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Vorwort.

a§ Üjer^öItniS bcr gcifttgen 2lr6eiter jum Soäialigmu^ ifl innerhalb

ber gartet fd^on roieberl^olt jur 2)ebatte geftanben. SBenn bie vot"

liegenbe Slb^anblung btefen ©egcnflanb neuetüd) aufnimmt, fo be§=

^olb, loeil naä) ber ÜJieinung be§ SSerfajferä biejenige Söeaietjung, loeld^er

bie entfcf)etbenbe Sebeutung in bcm SSerf)ältni§ beg ©oäialiSmuS gu ben

Ülnge^örigcn ber geifügen SSerufe äufommt, noc^ ntc^t mit tDÜnfc^enSroerter

Scutlid^feit in ben 3Sotbergrunb gerüdt luurbe : bie Kultur begiel^ung.

3n i^r oor allem unb nid^t blofe in ber aüerbingä [let§ roac^fenben $ßroIe=

tarifierung anä) ber geiftigen Slrbciter liegt bie eigentlich oerbinbenbe ^raft,

meldte imftanbe ift, bie E)inbernben Sd)ranfen einc§ toirflid^en aJerftänbniffeS

ber 3Irbeiterberoegung unb i^rer roa^ren Slulturbcbeutung ju beseitigen. 3Jtit

bem einmal gettjonnencn SSerftänbniS aber ermädift al§ unau^bleiblid^e grud^t

bie Uebcrgeugmig be§ gemeinfamen legten Bi^'tC'^- 2)enn baS gilt e§ 3u er=

lenncn unb bieö ift bcr ^toedE ber nad^folgenben 2lu§tü^rungen : ba§ 5!laffcn=

intereffe bcr ^ntcüeftucüen, fofern überhaupt ber öfonomifcf)e Slaffcnbegriff

auf biefe geroiffermafeen jroifcben ben 5ilaffen fte^enbc ©ruppe angeroenbet

roerben barf, ift f c§ l i e fe l i dj meber ein bourgeotfe§ noc^ ein proIetarif(f)e§,

fonbern ein lultureHeS. ^d) öerfte^e hierbei unter ^nteHeftueHen ntd^t etroa

bloß bie enge (Druppe ber Siteraten unb Slfabemiter, bie fiel) uotäugSroeife

gerne fo nennen laffen, fonbern alle 3lrten ber geiftigen 53erufe überhaupt,

bie für i^re Berufsarbeit eine größere ©c^ulbilbung al§ bie bcr SSolf^= unb

33ürgerfcf)ule, refpeftiüe iljnen gleid^geftellter ©c^ulen, burc^mad^en mußten

unb infolgebeffen eine engere Söe^ie^ung äu geiftigen Qntereffen roenigften§ ber

9Jiöglidöfcit nac§ erhielten, mögen fic aud) biefe bielfac^ nicE)t roirllid^ Pflegen

fönnen. Ser 3lu§brucf QnteHeftuelle fielet alfo eigentlich für ben früher öfters

geroäf)lten oon Kopfarbeitern im @egcnfa| ju ben §anbarbeitern, foroie auc^

für ben ebenfo Ijäufigen 3Iu§brucf bom QnteUigenjproletariat, unb ift mit

Slbfid^t an beren Stelle gefegt roorben. ©egenüber ber erften SBejeid^nung,

bie einen befanntlic^ nirf)t eimoanbfreien ©egenfa^ jum manuetten Slrbeiter

be3eic^nett foll, fd^eint mir bcr Segriff be§ ^nt^öe^tucllen roenigcr mif;öer=

ftänblid^ gum 3lugbruc£ ju bringen, bals oon ben S3ebingungen ber geiftigen

SlrbeitSjroeige E)er ber 3luSblic! auf ben inteHcttueüen ^orijont leichter äu

gcminnen ift, roie oft er auc^ Ijinter bm Sergen von Berufsarbeit unb



S)afein§not fid) t?erliercn mag. Gegenüber ber ätüeiten SBegeid^nung aber
foH ber aiagemeinbegriff bc§ ^nteneftuellcn rjerborfiefien, bo^, fo gerot^ aud^
bie proletarifc^e S^ebenglage ber geifttgen SIrbetter ein mächtiges gefellfd^aft^

Itdf)e§ aifütel i[t, fie bcm Soäia(i§mu§ nä^er ju bringen, biefe [ogar immer
fortfd)rettenbe ^roletarifierung f)icr bod) md}t biefelbe Söebeutung l)at tute

Bei bem inbuftrieHen ^Proletariat. ©§ ijt ni(f)t roaljr, ba^ eg blofe proletarifd^e

SebenSbcbingungen ftnb, bie allein über bie 3lu§breitung5müglid)fcit beä

©ogioIiSnuig in ben inteEeltueUen Greifen entfd^eiben.

3m ©egenteil: c§ ift ber ^ttietJ btefer Sci)rift, barautun, bofe ber

öfonomii'rfje SlppeK an ba§ SnteUigcnsproIetariat, bog E)eif3t bie Se=
rufung auf ölonomifd^e Sntereffen, meldte bie geiftigen 2(r6eiter ebenfo

in ba^ Sager be§ ©ögialigmuS füfjren müfjtcu luie bie inbuftrieUcn SIrbeitcr,

oon fe^r 3uieifeIJ)aftem propaganbiftifc^cn SBerte ift, abgefefjen babon, ba"^

babei gan§ mifeberftanben »rirb, mie ber 6ogiaIi§mu8 aud) bei ben So^n^
arbeitern mit feinen öfonomifdöen gorberungen burd^au§ nid)t eine blofe

materieüe SSerbcfferung il)re§ 2ofe§ anftrebt. ^ä) berfenne nicf)t im geringften,

ba^ ber S3egriff be§ ^nteüigengproletariats eine täglid^ roadjfenbe rceöe Se=
beutung gewinnt ; fomme läj ja felbft im folgenben auf biefe 5ßroIetari=

fierung ber geiftigen SIrbeiter gurüd. Slllein ic^ meine, ba'ii bie rein öfono-

mifdje S'iterefiierung ber QntcUeltueHen für ben Sozialismus {)ier eine ganj

anberc ibeologifc^e S3ebeutung fjat alS bei ben inbuftrieflen 9Irbeitern, ber=

gufolge fie gar nid)t bi§ §u ben eigentlid)en fosialiftifc^en (Snbäiclen reid)t,

Ser 2lrbeiter fet5t mit bem Sampf für befferc SebenSbebingungen allein

fc^on ein ©tüd Slultur; benn er fann biefcn Stompf erfolgreich nur führen,

tnbem er feine p^t)fifd)c unb pi^d)ifd)c Süereinäelung in einer bemühten

Maffenoeteinigung überroinbet, mit roeld^er, mie mir feljen merben, glcid^=

geitig feine geiftige ©rroedung untrennbar berbunben ift. Sagegen bebeutet

ba§ Streben i\aii) einer angemeffencn SebenSfjaltung bei ben bereits in

irgenb einer gorm geiftiger ^Betätigung lebenben ^nteEettuellen an unb für

fid) !eine mie immer geartete ©r^ebung if)rc§ Ä'uIturnibeauS. (Serabe roeil

bie blofee 2ofjn= unb ^rotfrage auc^ für bie 3"teIIe!tueHen immer attueüer

mirb, ift e§ f)ier boppelt angebrad)t, ja gur SSerbreitung fojialiftifc^et U e b e r=

jeugungen fogor nötig, au§ bem miffenfdiaftlid) be=

g r i f f c n e n 2Ö c f e n be§ So3iaIiSmu§ barautun, bo^ er eben md)x ift cU
eine „9JJeffer* unb ©abelfrage". Sonft läuft man nur ®efa£)r, an Stelle eines

mirflic^en SSerftänbniffeS bc§ mobernen ©oäialiSmuS unb einer inneren

JBejie'^ung §u it)m SJtotiuc einer faft günftlerifdien 3ntereffenpoIitif ^u fetsen,

bie überbieS, morin id) mit 3tboIf 58raun ooüftänbig übeteinftimme, ge»

rabe bie Soäialbcmolratie meniger a(§ irgenb eine anbere bürgerlid^e ^olitif

ma^lIoS befriebigcn fann*). S)er Stanbpunft, ber baS' ©nb^iel 3urüdtreten

laffen roitt l^inter einer feltfamcrmeife bon i^m abtrennbaren Semegung,

*) 3)if aiitfOettufllrn unb bie *JJoHtif, „'JJeuc •^eit", XXVII., 2, ©cite 852.



ßeöcutet fcf)ün für ba§ ^"'^uftttepvolctariat ein S3leigen)icf)t für ieben geiftigen

•auftrieb unb ha^ fid)ere CMrab aller rcDolutionären ©efinuung, bie nur

baburd) pjqd^olügifd) möglich roirb, bafe bie Öemüter nidE)t länger me^r in

öerfelben !föelt leben, in ber i^re ßeiber no(^ niebergefjalten finb. ^ür bie

Sc^iiflte ber ^nteüeftueHen loürbc biefer ©tanbpunft aber nod) SIergereä

bebeutcn, nämlic^ bie Unmöglic^teit, aud) nur be§ erften 3infangeö eines

fojialiftifdien ©eifteg, ber gerabc i)ier, loo fo niele trabitioneHe unb üfono=

mifd)c '^ejiefjungen gur bürgerlid)en Söclt befielen, ben rabifalen geiftigen

'^rud) mit ber ölten JJBelt uoraugfe^t, btw nur bie ^^^erfpeftioe auf bas ^nb-

jiel unb bie ©rfenntnis ber 2trt feiner gefct)id)tlid)en Siotroenbi gleit be=

roirfen fann.

%o\\ biefem ®efid)t§puntt au§ erfd)eint e§ mir bemnadl) nirfit ri(f|tig,

lueun Slbülf 33 r o u n in bem oor^in zitierten 2luffa^ fd^reibt, „ha!^^ e§ feine

allgemeinen ®rünbe für ben 3u^J^üni uon ^nteüeftueücn jur ©ogialbemo^

Eratie geben fönne." ©ö befteljen uielmeljr ©rünbe genug, nur aus einer

onberen al§ ber blof? öfonomifd^en ©pi^äre, meld)e auf bie @efamt^eit ber

3ntclle!tuellen, alfo felbft abgefe^en bon i^rer proletarifd)en 2ebenälage, als

cbcnfo üicie 9)Jotiue gum 3lnfd)lui3 on bie foäialiftifd)e ^Irbeiterbemegung

mirten fönnen, fobalb fie nur über bereu 3Be)en unb über xiyct eigene ge=

fcUfd)Qftlicöe ©teEung belet)rt werben. Sieg tüollen bie folgenben Slätter

barlegcn. Unb es märe ein argcS 9(Jlif}öerftänbni§, gegenüber biefer Söegrün^

bung ben SJormurf be-ö Utopi^muö ober eines !i8erftofeeö gegen bie materia=

liftifc^e (Sef(f)icl^t§auffaffung gu ergeben. Senn nid^t um einen 9lppeE an

bie $8ernunft unb ©crec^tigfeit gebilbeter äJlenfd^en überEiaupt £)anbelt e§

fid) t)icr, roic bei htm utopiftifd}en Optimismus, fonbern um hxt S^erbreitung

tfjcoretifdjer ©infic^t in einen gefd)id)tlid)en ^rojefe unb in bie ©cjegmäBig^eit

beS fügialen Öebenä; unb gmar um Sjerbreitung biefer ßinfidit in einer be=

Itimmten gefcUfdiaftlidjen ©ruppe, bercn mirflic^e ^nteteffen ben politifd^en

unb jogialen Stonfequenjen biefer Sinftdit gar nid)t aumiberlaufen. SBeil bie

UngeftörtE)eit unb barüber t)inaug bie ungehemmte (SntfaltungSmögliditeit

ber geiftigen Sntßteffcn, mie mir fel}en roerben, nod) gu ben 2 e b e n S=

b e b i n 9 u n g e n ber ,3"teneftueEen geljört, beS^alb tritt ^ier baS t^eo-

rctifd)e Qntereffe ootlmertig an bie ©eite be§ öfonomifi^en. SBenn bafjer bie

©rünbe für bie ,3uiücnbung ber ^ntcOeftuenen gum SogialiSmuS roefentlid^

aufeerljalb ber ofonomifd^en ©pl)äre gefud)t werben muffen, fo erflärt fic^

bieg cbenfo nus ben fpegififd^en ibeologifd)en (Sitftengbebingungen ber

geiftigen 3Irbeit mie au§ bem ftulturinl)alt be§ ©ogialigmuS felbft. GS ift

nid)ts anbereS als biefelbc großartige Sioleftit beS gefd)icötlid^en 9[Red)ani§muS,

meiere baS Proletariat, alfo bie unterfte ©c^idjte ber @efellfd§aft, jum
S)3ionier beS gefellfd)aftlid^en gortfdjritteS gemad^t !t)at, bie gleid^geitig bie

auf ber ©öl^e ber bürgerlichen Kultur ftel^enbe geiftige 2lrbeit jmingt, unb

äioar burd) ©rtenntniS ber SBebingungen it)rer eigenen g e
f
c 1 1 f d^ a f

ts

I i d) e n SBeiterentroidlung, fidj bem ©monßipationSfampf beS ^ßtoletariats



anaufd^Iiefeen, um. ben S^ulturfortfd^ritt niä)t für ftd^ ju oerlieren. Slud) l^ier

tft eine cE)erne gefd^ic^tlidöe ^otmmbxQteit am SBerfe, bie allmöIiHcf) iijxt

Sltnb^eit oerltert unb bomit immer mel^r jur 2ßaf)r^eit marf)en mirb, tva§

Äorl ajiorj fc^on im „Siommimiftifdöen 3[)?anifeft", bicfem SBecfruf einer

neuen Qdt, fc^rieb : „SBie frül^er ein Seil be§ SIbelg 3ur S3ourgeoiftc übets

ging, fo gel^t ie|t ein Seil ber SJourgeoifie gum Jßroletoriot über, unb

namentlich ein Seil ber SBourgeoiSs^beoIogen, roel^e jum tI)eo=

retifc^en SSerftönbniS ber ganzen gefc^id^tlid^en 33 e=

roegung firf) hinaufgearbeitet l^aben"*).

*) SBie man fie^t, fielet l)ter bog Bort „^beologe" nocft niri^t in jener abföUißen Se=

bcutung, in ber roir eä l^eute gcbraucfjen, um bcnjenigen äu beäeid^neu, ber boä tlöeoi'ctifdje

SBerftänbniä gefrf|icf)tlici)er SBenjegungen nod) ntd)t gewonnen i^at. ©§ bebeutet bem ©tun

no(f) in ber obigen 6teBe ungefähr ba§ffI6e wie unfer „3nteIIettueBer". gur SBer^ütuug

»on örgerltd^en ©ebantenlofigleiten ift bie(c SInmertung oieüeidbt nic^t überfliifflg.
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5te 5bee bet ^aiwnatiknttnt,

^ie beutfcf)e i^ulturroelt l^ot oor fur3em einen ße^tci^ortag

gefeiert, ber befonberä un§ 91 fabemifern, Stubenten imb Stu*
"85" bierten, teuer fein mufe, bic 3al)rf)unbertfeier bcr ?lichtn ^\d]tt§

an bie beutfrfjc Station, lieber Ijunbert ^al}re Iiiniucg erflangcn aber=

moIS oor unferem geiftigcn D^re jene mäditigen 3Sorte bcr 3(uf=

ri(f)tung, jene bitteren SJlo^nungen jur ®infel)r unb ©ammlung, jene

ungeftümen unb feurigen eintriebe 3ur Sßefferung, mit benen ein
9Jiann ein gangcä 9SoIf gur .»pöfie feiner ©ebanfenroelt Ijinaufgmingen

mollte, gerabe ba e§ in ber roirflidjen SBelt auf§ tiefftc erniebrigt

roar. SDurrf) n)elcf)e SJlittel follte fo ®rofee§ möglid) merben ? äJtufeten

e§ nic^t roof)I QanbtxQtwaltzn fein, bie foIdjeS allein ju berairfen

Dermo d)ten ?

^a in ber 2;at, an 3aiiöe'^9CiDaIten rooHte gidjte firfj luenben,

nacf)bcm alle bi§ ba^in rairffam gemefenen anberen iDläd)tc im

©taate unb in ber ©efeltfrfjaft e§ nur baju gebradjt i^atten, moI)in

bic Seutfc^en eben gelangt rooren : ju bcm großen äußeren unb

inneren ßufQttTnicnbrud) oon ^ena. © i e 3'^wbcrgen)a(ten backte er

gu bef(f)roörcn, bie in jcbeS SOtenfd^en 33ruft malten, ober barinnen,

jumeift iljm felbft gang unbefannt unb oerloren, nur fümmerlicf)

gIüF)en unter ber erfticfenben Slfd^c ber Oiebanfcnlofigfeit unb 2:rög=

l^cit mc(f)anifc^er Senfgemofinl^eiten. SBic ein ©turmminb gebac^tc

er in bie ©eelen ber ä)knfd)en ju fafjren, bamit uor iljm auffliege

biefc muffige (Sd)id)t ältefter SSorurteile, angelernter äReinungen unb

ftumpfer ©efül^Ie, bann aber jöt) in bie ^öl)c fteigc bie flamme
eigenen S)enfen§ unb felbftgeroiffer UrteilSfraft, um mit ifjrer iBärme

aUe ®efü[)Ie be§ SJienfdjen ju burd)bringen, mit iljrer ^ettc feinen

@cfid)t§frei§ ju rceiten, mit i^rer lotjenben ®Iut feine Satfraft unb

@ntfd)Iufeföf)ig!eit aufäuftadjeln. „SBorauf beruht benn aUe menfd)=

lic^e ©rö^e/ ruft er feinem ^(ubitorium ju, ha§, fjereinftrömenb oon

bcm mit napoleonifdiem ©djlac^tenlörm erfüllten 2Beltgetöfe in ben

fleinen UniDerfität§f)örfaal in Serlin, roie in eine anbere, geiftige SBelt



eintreten modjte, „icorauf bciuljt benn alle menfdjlidje ©rö^e QU^cr

nuf bcr ©cI6[tänbtg!eit unb Urfprünglic^feit ber^erfon, unb ba^ fie

nid)t fei ein crfün[telte§ ©emädjte iljreS Zeitalters, fonbern ein @c=

wääß au§ ber eraigen nrfprünglidjen ©eifterioelt, gan^ fo, irie e§ ift,

tieroörgeiuadjfen, baf? it)r eine neue unb eigentümlidje 2ln|id)t be§

SBeltgangen aufgegangen fei unb baf3 fie feften SBitIcn l^obe unb

eiferne "Ttraft, biefe if)re 3(nfic^t einäufü^ren in bie 3Sir!Iid)feit?" *)

©0 ift benn ha§: rödjfte, roaS gu tun ift, um auf jene §öf)e

3u gelangen, auf ber 3-id)te fein 93oIf fe^en luiU, „bafj luir un§

(Srjarafter onfdjaffen unb bicfen gunndift baburdj beroäljren, b a fj

11) ir un§ bur dj ei g en e§91od^benfen eine fefteSJi einung

Bilben üBer unfere raaljreßoge unb über bo§ fidjere

gjtittet, biefelbc gu n er b e f f ern" **). «US biefeS erfc^eint

ober bem tief um ha§ ©diidfal feiner Station befümmerten S)enfer

nur ein eingigeS: eine oollftänbige unb mal^r^oft renolutionäre Um=
geftaltung bcr Silbung unb be§l3alb oor aEem ber ©rjie^ung beS

SSöIfeS. „(Sine gänglic^c aSerönberung hcä biSfjerigen ©rjieljungS^

mefenS ift e§," fagtgidite fdjon in ber erften Stebe, „maS id) oI§ haä

eingige äRittel, bie beutfd)e Station im S)ofein gu erljalten, in aSor=

fc^Iag bringe." ***) 9Iber e8 Ijonbelt fidj nid)t etioa blofe um irgenb

einen pftbagogifdjen Sfteformnorfdjlag, felbft nidjt im ©eifte etma oon

Dtouffeau ober ^^eftalogji, fonbern um etiüO§ uiel tiefer ©reifenbeS

unb mirftid) UmmaläenbeS: bo^ nämlid) biefe 9leugeftaltung be§

®räicI)ung§iDefcn§ nidjt nur eine Sleugeftaltung be§ SSoIfeS fetbft ift

ou§ feinen jungen 5?räften, fonbern äugleid) eine ooEftänbige 9ku=

organifation audj feineS gefamten äußeren ftaatlidjen 3tufbaue§, 5U

bem bie neue (Sräiet)ung nur ha§ erfte ©lieb ift, aber ein foIc^eS, ha^

alle übrige Umgcftoltung ber beftebenben @taot§form mit unau§=

raeidjiidjer 5lonfequen5 nadj fidj 3ief}t.

Senn ta§ ift baS ©rof3artigc unb Unöergäng(id)e on bem

neuen S5iIbung§programm gidjteS, um beffentmiUen er audj bem

beutfdjen ^4^roletariat teuer gemorben ift, ha§ it)n nad) bem Söortc

griebridj ß n g e I §' mit ©tol5 unter feinen erften geiftigen a3or=

tömpfern nennt, bafj gidjte ßuerft bie gorberung einer $BoIf§biIbung

aufftcllte, bie biefen Slamcn mirüic^ uerbiene, ha§ I)ei^t einer SSitbung,

bie nic^t me^r ben l^odimütigen Unterfc^ieb eine§ gebitbeten (Stanbe§

*) S- ®. gl^te: „SÄeben an bie beutjrfjc Slnttou." StuSgobc Steclom, Seite 187 ßiä 188.

**) a. 0. C, Geite liK).

**) 2t. n. £.. Seite 13.



üüii einer in bloßer ©riüerböarbeit aufge^enben ©d^it^t butbet, hk
nicfjt mel)r ^öilbung als ein ä>orredjt irgenb einer ©ruppc inner()alb

einer Station betrarfjtct, fonbetn in einem foI(^en Quf^a"^ oielmeFir

nur einen äöibcrfinn, eine oerberbIi(f)e ©elbftbefdjränfung erblicft,

lueii lüolire 3>o(f§biIbung nidjt anberS loirflic^ be[tet)en unb fid) ent=

fnitcn fann bcnn al§ iBilbung be§ ä^olfeS in allen feinen Seilen.

„33i§f3er n)urbe bie SSilbung", ruft ^^idiie au§, „nur an bie fe^r ge=

ringe yJMnbergafjl bcr ebcnbaficr gebilbet genannten ©tcinbe ge=

bradjt, bie grofje 9Jief)r3aI)l aber, auf lucldjer ha§> gemeine

SBefen red)t eigent(id) rui^t, ha§ SSotf, rourbe oon ber (Er«

gie^ungSfunft faft gang Dernad)Iäfftgt unb bem blinben Dl^ngefö^r

übergeben. 2Bir mollen burdj bie neue (Er^iefiung bie 2) e u t f
d) c n

3 u e i n c r @ e f a m 1 1) e i t b i t b e n, bie in allen i^ren eingetnen

©liebern getrieben unb belebt fei burdj biefe-Ibe eine 3lngetegen=

fieit. . . . {i§ bleibt fonad^ un§ ni(^t§ übrig, al§ fd)te(^t£)in an alle§,

um§ beutfdj ift, bie neue Silbung ju bringen, fo baf3 biefelbe nidjt

S3 i I b u n g e i n e § b e f o n b e r c n £ t o n b e §, fonbcrn ba'\i fic

33i(bung ber ^Jtatiön fdjlcd)tf)in al§ folc^er unb oI)ne alle 5lu§nat)me

cinjclncr ©lieber bcrfelben raerbe; in iiield)er, in ber Silbung gum
innigen SÖoljIgefallen am ^Redjtcn nämlid], aller Unterfi^ieb ber

©tönbe, ber in anbcren ßtu^'Q^i^ '^^^ tSntmicflung audj |ernerl)in

ftattfinben mag, oöUig aufgetjoben fei unb uerfdjminbc ; unb ba\]

auf biefe SSeife unter un§ teineSmegö i^öIfSeräietiung, fonbern eigene

tüm(id) bcutfdje 9iationaIeräieI)ung fei." *)

SDte S3ilbung alfo, nidjt al§ eine erjieljerifc^e SSeuormunbung

be§ 33oIte§ burdj bie ©ebilbeten, fonbern al§ allgemeines @ut, nidjt

als ein (SIement ber ©djeibung, fonbern al§ haä eigentlidj 3Scr=

einigenbe, alle ©täube be? beutfdjen 23oIteä erft p einer geiftigcn

@emeinfd)aft, gu einer 9^ation S3erbinbcnbe, ha§ mar bie

grofje ^raft, oon ber allein 3id)te eine neue 3^^^ be§ beutfdjen

33oIfe§ erijoffen motzte, ba^ mar bie n a 1 1 o n a l e 3i b c c, für bie er

bie Sugenb gu begeiftern ftrebte unb mit ber er in ben inufion»=

rcid)en 3^^^^" ^^^ ^rei^eitStriegc fte aurfj rairflid) entflammte.

3Bir mögen l)eute, mcnn mir auf jene (S'podje ßurüdfdjouen,

ernftlid) begraeifeln, ob oiele ber Jünglinge, bie gid)te§ geuerfdjroung

mit fid) ri^, bie ganje 5liefe feiner ©ebanten gu erfaffen oermodjten.

S)cnn md)t nur fonnte e§ bem fungen, crft in bie ©ebanlenmcU

*') 91. 0. C, Seite ir>.
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feinet 2e§rer§ eintrctenben @emüte ni(i)t ol^ne roeitereS möglich

fein, Qlle 3wfafniwcnl)ängc be§ neuen 33itbung§begrtffe§ fo ju über=

blidten, mic f^ic^te fte erfa^, ber bte gange politifdje unb gcjeüfc^aft=

It(f)e ^ebingtljeit feines ©rgiefiungSpIaneS ber Sflation oön einer ddII=

fommcnen Ummäläung ber befte^enben ©efellfd^aftSorbnung frfjon

einige ^al^re suoor in feiner (Sct)rift über ben gefdjiofjenen <QanbeI§=

ftaat (1800) bargelcgt ^atte
;

fonbern ber tief einbringenbe SlicE

^ic^teS fa^ aurf) oiel fd^ärfer in bie ©egenroart al§ bic iljm 3U=

jubelnbe, begeifterte ^ugenb, ja al§ feine 3ßit9e"öfjen überhaupt.

2)iefe moditen feine ^bee non ber nationalen SBiebergeburt lool^I nur im

©tnne ber augenblidflidjen 2:age§pölitif, al§ einen äßedfruf jum 2öiber=

ftonb gegen bie 9^apöIeoniffl)e grembfjerrfd)aft oerftanben l^aben, öf)ne

ben tiefen 3u!ammenf)ang ju aljnen, ber groifd^en biefen Steben unb

jenem erften beutfdjen ßntiourf einer neuen ®efeIIf(f)aft§orbnung,

eines ©ojialftaateS beftanb, für beffen 33ern)irfüd)ung eigentlid)

bic Sieben an bie bcutfdje Siation bie geeignete ©eelenoerfaffung

f)crüorrufen mollten. So fehlte mo^I oietfadj bie SrfenntniS,

ba^ e§ mel^r nod) al§ bie 3lbfd)üttelung ber .<gcrrfd)aft einc§

fremben SSoIfeS golt, bie g r e m b I) e r r f d) a f t ber U n f u 1 1 u r

im eigenen 3SoIfe ju befeitigen, jene gremb^errfd)aft, bie

burd) ©lenb unb Unbilbung ben größten Seil be§ beutfd^en

iüoIfeS entnationalifierte, meil fie i^n au§ bem lebenbigenBufammen*

l^ang feiner geiftigen ^ntcreffeu unb Qlrbeiten ^erauörife. 3)icfer felbft

^cute oielen ©ebilbeten unferer 3ßit i^i<^t aufgegangene f 3 i a I e

©inn ber „Sieben an bie beutfd)e Station", bte immer nod) ju bem

3errbi(b einer bcutfd)nationaIen $^rafeoIogie mipraudjt racrben*),

fonnte bamalS nodj weniger auf eigentlid)e§ aSerftänbniS fto^en.

*) fiieft man bud) itorf) Iicutc in bem U c b e v tu e g = .^i c i u ,^ e f rfi c ii ©tunbtiB ber

®efcliici)te ber *|il)iloiopliie gerabe mit S8e,^ug auf bic r-,nm SBefcn bei 5id)tefcl)cn 6Sebauten=

gangel gefiörigcu Sosiatrcforiiicn unb SrjicljungsiOorfrtiläge, luelcfie ben l£rgebni(feu ber

heutigen tf)Corctifdien Soi5iaItritif üorauleiltcn: „9f i di t burd) bie einzelnen a?orä

f d) I ä g e, bie g r ö ö t e n t e i l & ü b e r f p a n n t unb a b e n t e u e r 1 1 di H " ö, roof)l aber

burd) bas etl)ifd)c l'rin^ip f)at ?;-id)te gur fittlidjen lärl)ebung ber beut[d|en «Ration locfentlid)

mitgciuirft unb jumal bie^ugcnb ,',um aufopferungSfreubigen Kampfe für bie nationale Uu'

abt)ängigfeitbegeiftert."(„9?euäeit",2.58anb,@eitelG, 8.3{ufla9c.)3Biefef)rbiefeletl)ifd)e$rin?iit)

bei girf)te unb bic Uon H)m bcabfid)tigte fittlidie iSr'^cbung brr bcutfd}en ÜJation aber üon

bem öerfdiicbcn ift, nsaS ber berfömutlidjc *Catrtütiämu5 ber bürgcrlidjcn SSelt unb bic

ibeologifdie JicCIaratiou ber 2;eutfd)tümler fo gerne mit ber raßcnben (SeftaU i^iditcä ücr»

binben, Weil fie nur feinen S'Jamen all 3)etoratton benüljcn, aber feine ®d)riften längft

nidit me^r lefcn, bafür fei uodi einmal S'd)te fcIbft S^uge. 3" eben ben öou allen offiäieaen

a?ertretern einel beutfdi=patriottfdirn «eifteS fo gepriefenen !Keben an bic beutfdjc Dlation

Bertünbet gierte olss ba§ cigcntlidie iKefen ber äotcrlnubsliebe, ber Siebe äum bcutfd)en

IBoIfe, bie Pete ge ift ige So e r e i t f d) a f t sur ;K r ti o lu t i o n. Sic SßaterlonbSliebe, fo



SDcnn noc^ ftonb btc S^atfadje, btc bem ©c^erbticfe gtd)tc§ fid) bc=

rcit§ in i^rer gangen jovialen Scbeutung aufbrnngtc, nämttd) bic

9ru§fd)Itefeung ber breiten OJlofje bc§ 3SoIfc§ oon aller Silbung iinb

Kultur, um fo raeniger beutlid) oor STugen, at§ fic in Seutf^Ianb

nod) gar nid^t al§ /S^Iaffenerfdjeinung in bic gefd)id)tlid3e 2BirfIic^=

!eit getreten mar. 5Rodj uerbarg fid) bic öfonomifdjc 'iRotraenbigfeit

einer foldjcn ©d^eibung oon l^efi^ unb SSefi^Iofigfeit, bic guglcid)

.tultur unb Äulturlofigfeit fdjieb, F)inter bcm unflaren unb altge=

n)öl)nten ©egenfa^ oon arm unb reid), in raelc^em bic 5(rmut mit

il^rer ©cfölgfc^aft ber Unroiffen^cit unb Unbitbung blo^ al§ eine

beflagen§raerte foäiate UnooHfommcnfieit erfc^ien, al§ eine groor oicl

gu f)öufige, aber feincSraegS immer unDcrfdjuIbcte Slnomalic, jcbcn=

falls aber nodi nid)t al§ eine ber bürgcrtid^en ©efcllfc^aft felbft an=

l^oftenbe unb barum notmenbige Grfdjeinung. Unb fo burfte biefe

glü(flid)e ©tubentcnfd^aft famt iljrcm 5InF)ang be§ gcbilbeten 33ürger=

tum§ fic^ nod) ju fcfjr al§ ba§ ©anje be§ 3SoIfe§ fclbft füllten, um
bie 5IRaI)nungen gid)te§ anberS at§ einen 5(ufruf blo^ gur größeren

^ßerinnerlidjung i^re§ eigenen SBcfenS gu oerftc^en.

(ä§ mad)t bie ®röf3C |^-id)te§ aud) auf bem ©ebietc ber Qo^iaU

erfenntniS au^, ha^ er nic^t nur ben fid) cntmideinbcn ^Iaffengegen=

faö 3roifd)en ^ourgcoific unb ^Proletariat erfannte, sroar nod) ntd)t

al§ öfonomifdicn, au§ ber @efe^Iid)feit ber ^robuftiouSbebingungen

ber !apitaUftifc^eu 3Birtfc^aft§orbnung begriffenen, loofil ober al§

fuItureHen unb gefcüfc^aftlidien ©cgenfa^, fonbern ba^ er fogar aud)

bie ©ntn)idlung einc§ gegcnfät5lid)en klaffe nbemufjtfcinS
oorauSa^nte, oermögc beffen bie iet3t oon aller 33ilbung au§ge=

fd)Ioffenen S3oI!§fd)id|ten i§re <Bad}z felbft in bie $anb nehmen unb

fid) oon bem Sürgertum emongipiercn. ©§ ift eine benfmürbigc

meint er, müjfe ben Staat regieren, unb sioar barin, „ba^ fie i^m felbft einen p[)ereu

SttJed fegt benn ben getnötinlic^en bet Gr^altung beä inneren fifriebenS, beä eißcntum§, ber

perfönlic^en greilieit, beä l'eöcna nnb be* 3Bot)lfeinÄ aller. . . . 3n ber Gr^attung ber Ijer'

gebrad)ten SJerfaffung, ber Pcfege, be3 bürgerlicf)en 9Bo£)lftanbc? ift n a r fein rerfite?

eigentlidieö Scben unb fein urfptünglic^er Gntfd)lu§. Umftänbe unb Siage, längft

bielleic£)t Oerftotbenc (Sefctjgeber i^abin biefe erfdjaffen: bie folgcnben Zeitalter gef)en gläubig

fort auf ber angetretenen iSafjn. . . . 2Benn aber biefer gleid)ma6i0e ?^-ortgang in Öiefa^r

gerät unb eä nun gilt, über neue, nie atfo bagcwcfene ^föHe ?,u entft^eiben: bann bebarf

e§ eined Seben?, ba§ fid) felber lebe. äBe(d)cr ®eift nun ift e», ber in fold^en gäüen Ttd) an
ba§ 9Juber ftelten bürfe ...?9Hd)t bcr®eiftberru^igen, bürgerlidienSiebe
ber Serfaffung unb berCSefe^e, fonbern bie oerje^rcnbe g-Iamme ber I) ö f) e r e n

SSate rla n b» liebe, bic bie nationale §ülle beä öföigen umfagt, für roeldie ber (äble

mit greuben ftd) opfert unb ber Uneble, ber nur um beä erften njtllen ba ift, Tid} eben

opfern foü. S)l\d)t jene bürqerric^e Siebe ber Serfaffung ift th; biefe üetmog bie§ gar utd)t,

wenn fie bei ißerftanbe bleibt", lä. a. £., Seite 120 bis» 121.)



©teile unb fie follte atten ©cbilbeten unferer 2age qI§ öcftänbige

üölaljnung gegentoörtig bleiben, in roeldjer gid)te feiner 3eit bie |(^icf=

fal§= unb bebeutungSfdjroeren SSorte anrief: „2Bir roerben im gort=
gonge biefer Sieben erfc^en, ba^ bisher aHc Sortentraitflung ber

93knfc^I)eit in ber bcutfi^en Elution uom SSoIfe ausgegangen, unb
baf3 an biefe§ immer 3uerft bie großen OJationalangelegenl^eiten

gebracht unb oön iljm beforgt unb raeiter beförbert morben ; baf5 e§

fomit je^t 3um erften 3JiaIe gefc^ie^t, ha^ bzn gebilbeten ©täuben bie

urfprünglic^e gortbilbung ber DIation angetrogen mirb, unb ha^,

roenn fie biefen Eintrag roirflic^ ergriffen, ourf) bie§ ba§ erftemot ge=

f(|el)en mürbe. 2Bir mcrben erfe^en, ha^ b i e f e © t ä n b e n i rfj t

Bcrerf)nenfönncn, auf raie lange ßeit e§ nod) in
i § r e r ® e ro a 1 1 ft e ^ e n m c r b e, firf) on bie ©pigc biefer 9Ingc=

legentieit gu fteüen, inbem biefelbe bi§ 5um SSortroge an
ba§ 3SoIf fc^on beinal)e oorbe rettet unb reif fei
unb an ©liebern ou§ bem 23o[fe geübt merbe, unb biefe§ nadj
f u r 3 e r 3 c i t ö ^ n e olle u n f e r e 58 e i ^ i I f e f i c^ f e I b ft

merbe 1^ e I f e n f ö n n e n, morau§ für un§ blo^ ba§ erfolgen

mcrbe, bo^ bie jegigen ©ebilbeten unb itjre 9iacf)fommen ^um SSoÜe

merbcn, qu§ bem biSIjerigen SSoIf e ober ein onberer, l^ül^er gcbilbeter

©tonb emporfomme."*)

3Iu§ biefer SSorau§fi(i)t unb ©efinnung f)erau§ bilben bie

„Sieben on bie beutft^e Station" eine fortraü^renbe Säefc^mörung ber

©ebilbeten, ber ©enfer unb ©ele^rten, ber ©diriftfieüer unb Äünftler

unb inteEeftueEen SSerufStötigcn oller 9lrt, nor ollem ober ber

3-ünger oHer biefer geiftigen SöirtungSaraeige, ber ©tubenten, fo nie!

an if)nen liege, bie ^luftgu überbrücEen, roelct)c fie von ber Unbilbungber
grölen, on§ blo^e drmerbSIeben gebunbenen SJIoffe be§ 3SöIfe§ trennt.

5fiod) fef)It ber Segriff be§ ^Proletariats, nod) erfrfjeinen bie 5Xrbeiter

gufammen mit ben ©emcrbetreibenben, <panbel§leuten unb SBouern
unter bem ©ommelbegriff be§ SSoHeS ober ber ©efc^öftSmönner
einer Äotegorie ber ©ebilbeten fdfjlec^troeg gegenüber gefteüt, meil

ber beginnenbe ^loffengegenfo^ ouf ber ©eite be§ $roletoriat§ gu

minbeft fid) oor aEem al§ Unterfd)ieb be§ geiftigen SebenSin^oIteS
unb al§ 33erfümmerung oHer ^ö^eren, über bie unmittelbore 2eben§=
notburft f)inau§ge:^enbcn ^ntereffen fenntltc^ mot^t. 9Iber toä) ift

fc^on biefe Xotfodic oI§ eine gefeüfc^aftlit^e grfdieinung erfonnt,

*) Sr. 0. 0., Seite 17.



ni(f)t mcl^r alfo qIB eine f^otgc üielleic^t blo^ inbtotbueüer UnglücfS-

j(i)Iägc ober SSerjäumniffc, lüo^t gar 33crf(^ulbungen, fonbcrn a(§

eine ^rQnfI)cit§erfd)einung ber 3lation felbft, bie [ie in if)rcm gefeilt

fr^oftlirfjen 25c[tanb foroic in i^ren ftaattirf)en ©runblogen ergreift

unb bnrum bie gcbietertfcf)e ?löttgung f)eroorruft, an i^r nidjt länger

mel)r blinb oorbeiäugel^en, fonbern fic burd) planmäßige gejenfdjafts

Iid)e Slrbeit 3U befeitigcn. 2)ic oerberblidje S^Iuft 5ir)ifd)en ben @e=

bilbeten unb bem 93olfe au§3ufütten, maf)nt ^it^tc am Sc^Iuffc

feiner Sieben, muß bie unau^gefegte 33emül)ung beiber Steile fein,

„^icr trefft ifjr beibe ^ufammen. 8tatt über bie ^luft einanbcr fi^ecl

anäufef)en unb ^erabgumürbigen, beeiferc ftdj oielmcl^r jeber 2;eil,

von feiner «Seite biefelbe auszufüllen unb fo ben SBeg gur 5Bcreini=

gung gu bo^ncn. Segreift c§ bod) enblic^, ha^ if)r beibc aud) alfo

notmenbig fcib, rote ^opf unb 9Irm fid) notmenbig finb."*)

91id)t umfonft Ijobc idj für unferen heutigen S^^^^' öa loir

bod) nid^t üon gierte, fonbern uon ber Scbcutung be§ ©ogialiSmuS

für bie 3nteEe!tueIIen reben rooHen, jenen großen ©cift befdjraoren

unb feine madjtuolfen SBorte mieber auf un§ einftürmen laffen.

Senn ber 3Jlann, ber fo ju ben ©cbilbeteu feiner Qext fpradj, ber fo

^oi^c 3Inforberungen an fic fteEte, eine fo große 3bee oon iljrem,

33eruf gur Herbeiführung einer roirüidjen SßoIfSfuItur ^attc, ber enb=

lid) bie bcutfdje Jlationalibee fd^uf, in ber Ijerrlidjften 'Qovm, in ber

fic einem SSoIfc ooranleudjten fann : al§ ibeeüe ©emeinfdjoft bt§

2?erftänbniffe§, ber 9Irbeit unb be§ ©enuffeS aller feiner ©lieber,

uom niebrigftcn bi§ jum pc^ften, — berfelbe ^ann ift gugteid) mit

bem gefdjic^tlidjen 3f{u^m gefdimüdt, ber erfte beutfc^e ©ogialift

geroefen ju fein. Sr ift ber erfte beutfc^e S)enfer, ber nit^t ztwa bloß

in gelegentlichen 5lpoftrop^en ber ajienfd)enfreunblid)fcit ober 9läc^ftcn=

liebe Söortc be§ ^abet§ gegen bie fo^ialen llngere(^tigteiten ber 3cit

gefunbcn ^at, mie oiele neben unb f(^on cor i^m, fonbern ber oieI=

mef)r in einer oon ^atl^etif fic^ gcfliffentlic^ fernf)attenben SBeifc

f(^on metjrere ^a^re oor ben „9teben" in ber bereits ermähnten

©c^rift über ben gefd)Ioffenen ^anbelSftaat bie 9lottDcnbigfeit einer

rabitalen D^^euorbnung ber beftel^enben ftaatlidjen unb gefellf(^aft=

lid^en ßinridjtungen bargelegt ^at. Unb bie ©runblagc bicfer 91eu=

orbnung roirb mit fritifdjer Sd^ärfe unb fgftematifdjer 9lu§fül)rung

in nichts anberem aufgezeigt, al§ in einer ftrengen SBcfeitigung ber

») 91. Q. 0., Seite 222.
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9Inar(i)ie bc§ Ijcivfc^cnbcn 3Birtfc[)aft§|gftcm§ burc^ ^Xufljcbung hz^

^rioateicjentumS am @runb unb Sobcn unb biircE) eine ootiftänbigc

ftaatlic^c ^Regelung bcr ^4^robu!tion unb be§ §anbel§, toeldje gor=

bcrungen gid)te mit umfaffenbem SBeitbticf unb rü(fficf)t§Iofer ^on=

fequens buic^fü^rt. 9lur jo !ann ber Staat rairfltc^ gu einem ®ut

aller merben, benn „man l^at bie 3Iufgabe be§ ©taate§ bi§ je^t nur

cinfcitig unb nur ^alb oufgefa^t, al§ eine Slnftalt, ben Bürger in

bemjcnigen SSefi^ftanb, in meldjem man x^n finbet, burd) ha^ ©cfeö

gu erhalten. S)ie ttefertiegenbe ^ßflidjt be§ ©taate§, jeben in ben il^m

gufommenben S3efi^ erft eingufe^en, l^at man überfc^cn. 2)iefe§

le^tcre aber ift nur baburdj mögtic^, ba^ bie 9lnar(^ie bc§ ^anbel§

cbenfo aufgehoben raerbe, mie man bie poIitifd)e oHmäfilic^ auf=

f)ebt . . ."*). Unb feine gorberungen für bie neue SSoIfSergie^ung, bie

er in ben „Üteben" erljebt : SIbfonberung ber Äinber au§ bcr gamilie,

öffentlidje ßrgie^ung ber ^ugenb, Üiegulierung be§ ©tubiengange§

unb ber SBal^I ber SBerufggroeige, allgemeine Slrbeitgpflidjt, bie afle

l^ier gerabe au§ bem ^fi^cal ber beutfdjen 9lationaIeräief)ung folgen,

finb nur ebenfooiele ©rgängungcn jene§ erften beutfdjen (SntrcurfeS

einer ©ogialgefellfd^oft, raie fie gugleid) aud) nodj gorberungen be§

mobernen (SogialiSmuS finb. S)af5 ber gro^e geuergeift eine§ gid^te,

bem roalirlid] niemanb ben SSorraurf einer SSerfennung ber Sted^te

ber ^erfönlid)feit ober be§ mangcinben ©inne§ für bie ßigentüm=

lidjfeiten ber ^nbioibualität unb ber 9iation rairb mad)en fönnen,

tro^bem leinen anberen 9(u§racg fanb für bie Stufgabc, haä au§=

einanberftrebenbc unb fidj felbft gerfegenbe ©efüge be§ bürgerlid)en

©taate§ in einen ©taat für alle Bürger, ha§ i^ei^t in einen maleren

9^otionalftaat gu überfüljren, al§ beffen 9fieubegrünbung auf fo3ta=

Itftifdjem gunbament, ha§ mirft ein ^elleS ©d)laglid]t gerabe auf

unfere grage, auf bie 33ebeutung biefeS ©ogialiSmuS für bie

SfnteEcftucHen. ^n ber ragenben ©eftott gic^te§ ift biefe grage gleid)

gu Beginn ber ©efdjidjte be§ mobernen ©ogialiSmuS unb on einem

ber geban!enf(^merften SSeifpiete fd)on ba^in beantmortet, ba^ biefe

S3ebeutung nur in ber innigen SSerbinbung unb 3wfawi"enge^örig=

feit beiber gefunbcn roerben !ann.

*j 3- ®- 5l(f)te, „7>tx gefrfjtoffene ^anbeläftaat". Meclam, ©eitc G7 unb öS.



5te frwerftuttg beö ^totetatiaU.

ir cber fragen äunäc^ft: 2öie ftnben mix Ijeutc bicfe§ SSer=

!M 5ältnt§, :^unbcrt Sal)re nadj gidjte? öunbert ^n^rc jpielen

^^' fo oft für bic .^Öffnung ^er 93lcnfc^en bic 9toIIe einer a3e=

rul)igung, bie tl)re ©el)nfu(^t faft in bie ®erai^t)eit einer fieberen

©rroartung für ^inb unb S^inbe§finb umiüanbelt. ,3n l^unbert Saljren

toirb alles beffer fein" — fo ift e§ eine angenehme Slötigung für

un§ 3U benfen, unb fo modjtc oudj girfjte au§ ber Segeifterung feiner

3eitgenoffen I)erau§ faum groeifeln, ha'^ bte oiertc ©eneration nac^

il^m fc^on unter ber neuen gtationalcräie^ung aufroat^fen raerbe unb

e§ enblid) bauernb beffer geraorben fei.

Unb in ber 2:at, e§ ift mand)e§ beffer geroorben, beffer fogar,

al§ gid^te e§ nod) benfen fonnte, aber aud] oieleS fdjlec^tcr, al§ er

meinte. Unb beibeS ift ganj anbcrS gefommen, al§ ^id)te c§ er*

wartete, ha§ SSeffere nid)t oon bort, luoi^cr er e§ erl^offte, ha§

©d)Ied)tere bagegen oon einer Seite, oon ber er e§ ernftlid) bodj

ntc^t für mögtid) gel^alten l^ätte.

(S§ ift beffer geworben: ha§ SSoIf, bie 9Irbeiterfd)aft ^at fi(^

rcirüid] geI)oIfcn. 3n einem bi§ baljin unerl)örtcn unb großartigen

^J^rogeß ber ®cfd^id)te, ber erft no(^ in ben 5tnfängen fte^t, Dottäiefjt

fic^ ha§, mag gierte erfet)nte: bie Ummanblung bc§ geiftigen Sefi^eS

ber Station au§ einem <Bd)a^ ber wenigen ©ebilbeten 3U einem @e=

meingut für aUe, ber ftürmifdje unb l^inreißenbe 3Iufftieg be§ ^rote*

tariatS jur ^ulturgemeinfd)aft, äum Slnteil am S3erftänbni§ ber

3ßiffenfd)aft foroie am ©enuß ber S)id)tung unb ^unft be§ eigenen

2



SSoIfeS. 3Son bie[cr Slufnal^me ber ^Kulturgüter burcf) bte breiten, Oi§s

]^er Don il^nen au§gefd[)(offenen 23oIf§ma[jen, oon biefer aSerpflansung

be§ Silbung§jamen§ in ben folonge bradjliegenbcn SSoben ber SSol!§=

traft roirb eine fünftige SKulturgefc^idjte oieEeidjt eine neue (Eporf)e

beginnen laffen, bie unter bzm ^amm eine§ 3ßittiItßi^§^ß^33oIf§=

bilbung in nod) gröfjerem ©lange erftraf)(en roirb, oI§ ha^ ^oci)=

gemute ß'^ita^tc'^ ^^^ 9luftlärung. ^atte biefe§ in feinen befteu S3er=

tretern bereite bie ^bee einer 33oIf§bilbung al§ feljnlicfifte gorbcrung

einer gortentroicflung ber 5?ultur erfaßt, fö blieb biefer ©ebanfe bodj

me^r ein pljilofopfjift^er 2;raum, für ben nirgenb§ no(^ ein 8{n=

fnüpfung§pun!t in ber 2BirfIicf)!eit gefunben roerben fonnte, fo ha'Q

ba§ Sbeal ber 33oIf§biIbung notroenbig abbioffen mu^te gu ber ®e=

nügfomfeit einer Slufflörung ber ^errf(f)er unb geiftigen SSormünber

be§ 33oI!e§. ?lun aber tann ber S^raum jener S)enfer gur SSirfli(i)feit

roerben, raeil ingraifcEien SJlödjte lebenbig geworben finb, bie bamalS

nod] gebunben roaren. S)enn ba§ maä]t ba§ ^iftorifdje ber roerbenben

2SoIf§biIbung au§, ba'^ biefer £ulturaufftieg ba§ SSerf ber eigenen

Gräfte einer gefeUfc^aftlic^en ©d^idjte be§ a3ot!e§ ift, eben jener

@c^id)te, bie bi§ jegt aller bilbung bar raar, be§ Proletariats, ©r

ift ba§ 3ftefultat be§ mac^geroedten SeraufetfeinS biefer SKIaffe, feiner

rege geraorbenen inteHeÜuellen, :noratifd)en unb äft^etifdjen SSebürf^

niffe, furg ba§ SBerf einer @efellfd)aft§flaffe, bie frei loerben m\U

unb ben einjigen 2öeg betreten f)at, ber roirftit^ gur grei^eit fül^rt:

burd) innere Befreiung, burd) ßoSIöfung be§ aJlenfdjen au§ alten

übertommenen geffeln unb ©(^raufen, burdj greimad)ung be§ ®eifte§

im ®en!en unb ^anbeln fid) fdjlie^lid) oud) bie äußere greitjeit gu

erringen.

9)lan fage nic^t, ba'Q Jboä) ber Slbeenflug unb bie geiftige ^raft

i^rer großen ^ül^rer ber 9Jlaffe ben SBeg gebaf)nt f)at, ben roir fie

je^t fc^on über fec^§ Slalji^äetjnte ftauncnb mit medjfeinbem ©rfolge,

aber mit immer jteigenber SCatJraft unb mac^fcuber S?Iart)eit gieljen

fel3en. 2)enn mo ift bie SJlaffe, in ber bie ©eifteSblige eine§ gidjte ein

ütjulid] bauernbeg geuer gegünbet Ijätten roie bie glü^enben Sßorte

ßaffalleS in ber beutfd)en Slrbeiterfdjaft unb mie bie tro^ if)rer falt=

tE)eoretifd)en Erörterungen bod) fo befeuernben Seljren oon SJtarj

unb (fngel§ im internationalen Proletariat? ß§ finb bie g e
f
d^ i dj t=

Iid)en SebenSintereffen einer 5?Iaffe, ber galjlreid^ften unb

roidjtigften in ber menfd)Iic^en ©efeEfc^aft, be§ arbeitenben 33oI!e§,

bie f)ier nur road^gerufen gu merben braud)ten, nur über fidj felbft



aufgeflärt tcerben mußten, um fofort allc§ xoa^ not tut, au§ fic^ l^erauä

gu oer[tef)en unb felbcr gu fdjaffen.

(So ift ber SogialiSmuS ein (Srroecfer ber 3So(!§maffen gum be=^

raupten Seben. Unb alß treibenbeS SJlotto gu 5?utturintercffen aller 5Irt,

beten 33efriebigung über bie bloßen Srotbebüriniffe IjinauS er jc^t

erft ha§ SBoI! oermiffen lä^t, ift er eben jene ®räief)ung be§ 2SoIfe§ ge=

jDorben, bie t^idjte erfet)nte: bie fic^ an jeben einzelnen roenbet, um
i^n äu einem felbftbenfenben, felbft^anbelnben uub ftellungnei^menben

SBefen ju macEjen, unb bamit fiinauSgufül^ren au§ einem [tumpfen

2:ier= unb ^flangenleben, roelrfjeS gidjte fo bitter gelja^t ^at, al§ ein

in aßen ^^it^" gleidj abfd3nurrenbe§ SDafein, e§ mag ringsum qz=

fd)e^en maß ba motie. S)er ©ogialiSmuS ift roirflid) jene 23oIE§=

er^ie^ung, nidjt nur roegen biefer Umfdjaffung ber einsetnen, jonbern

felbft in bem meiteren gidjtefdjen ©inne, ba'^ aud) jegt erft fidj ^u-

gleich eine roirüid) nationole 5?ultur oorbereitet, national freilid) in

bem «Sinne gidjteS unb ber beften ^^rabitionen be§ 18. 3a^rljunbert§,

nit^t aber in bem im Imperialismus enbenben ©eifte be§ 19. '^a^x-

^unbertS. ©ine roirflidj nationale Kultur — benn roa§ mar fie biSfjer,

fotange bie SBerfe ber S)id)ter, S)enfer unb 5?ünftler nur gu einem

fleinen Greife ber ^Ration fpradjen, für bie übergroße SJlaffe aber

bIof3 einen unoerftanbenen unb i^ren ^a^ ^^erauSforbernben SujuS

ber ^ßefi^enben barftellten? ^a man f)at eS fdjon oft gefagt unb

mu^ e§ immer roieber fagen, menn bie bünne Dberflädjenfdjidjt ber

5?ultur, raie fie bie bürgerlidjc @cfellfd)aft oüein möglid) machte,

nid)t fc^on löngft uerfunfen ift in bie tobenb roütenben ©emalten

einer unter it)r fidj felbft überlaffenen Unbilbung unb Stoljeit, einer

bis 3ur a3erftänbni§Iofig!eit für oHe Slulturroerte l^erabgebrüdten

ßebenSljaltung ber breiten 93laffen be§ S3oIteS, fo l)at fie bie§ nur

ber unermüblidjen 3Iuff[ärung§arbeit bc§ ©oäialiSmuS gu banfen.

^nbem biefer bie 9Jlaffen „bege^rlidj" madjte unb fie „auffjegte", ba^

fie enblid) ifjre bumpfe „ßufrieben^eit" oerloren, um ftatt it)rer einen

roirt(id)en ßcbenSmillen ^u erlangen, fdjuf er il)ncn aüererft bie 3Jnter=

effen, bie fie beftimmen tonnten, bie biSl^erigen ©rrungenfc^aften ber

Kultur lieber für fidj gu erobern, ftatt fie blinbraütig ju oernidjten.

Um bieS ja nid)t für eine Uebcrtreibung p fialten, um oielme^r

red)t äu erfennen unb c§ nie roieber ju oergefjcn, roie felir bie SScdung

beS protetarifd)en MaffenbeiuufjtfeinS burc^ ben mobernen ©ojioIiSs

mu§, beffen Sröger bie ©o^ialbemofratie ift, eine roirüidje J!ulturtat

2*



toax, braucht mon fid) nur bte gcifltgc 33erfaffung bcr breiten ®c^t(^ten

bc§ 33oIfe§ um bte SUitte be§ 19. ^o^r^unbertS, oter ooffe 3a^r=

äcl^nte nac^ gt(i)te§ Slufruf an bte beutfcf|e Station, lebenbig ju oer=

gegenwärtigen.

SBie f)at e§, um nur von ©eutfc^Ianb ju reben, f)ier au§ge=

feigen, tro^ ber großen SSergangenl^eit döu ber !taf[ifd)en ßpoc^e l^er!

2)er SImerifaner (E m c r f ö n, ber bomalS (1847) ßuropa bereifte,

fd^rieb in feinem S5ud)e „ßngtifcf)e ©Ijorafterjüge' : „Sfn 3)eutfd)Ianb

ejtftiert eine ©prad^e für bie ©ele^rten unb eine anbere für ba§

SSoIf, bie fo gef(^iebcn finb, bo^ mon fogt, e§ fei niemals ein ©e?

ban!e ober StuSfprud) aug ben Söerfen eine§ ber grölen beutfdjen (Sc^rift=

fteller unter ben unteren 5?Iaffen geprt roorben.* S)o§ mar nun gemi^

übertrieben, aber e§ blieb 2BaI)re§ genug baran, um einen fold^en Sinbrucf

3U rechtfertigen. S!ann man boc^ nic^t oergcffen, roa§ nod) einige 3ett

fpöter ein SDidjter fd)rieb, beffen ^erg Iof)te in ßiebe jum S3oIfe, ba§

mit allen ^ulfen ber <poffnung einer oölferbefreienben SteDoIution

entgegenfcf)lug unb fid) boc^ in fdjmerglic^er Sebrüdung äufammen=

frampfte bei ber ©örge, e§ möd)te ber 2;riumpf) be§ 23Dlfe§, roie c§

3U feiner 3ßit eben mar, bodj ^ugleid) nur ber ©ieg feiner Unmiffen=

^eit unb gtol^eit fein. äRan !ennt bie ^lage ^einrid) ^ e i n e §, fein

„unl^cimtidjeS ©rauen oor bem ^Regierungsantritt biefeS täppifd^en

(SouoeränS* 23oIf, feine 9lngft oor „biefen 5?o^orten ber ^erftörung,

biefen ©appeuren, beren 3tjt ha§ gonge gefcttfc^aftlic^e ©eböube be=

brolit". S)ie lange oergerooltigten BJtoffen mürben enblic^ oufftel^en

unb einbringen in bie ^ibIiotl^e!en, bort bie Söerfe be§ ©eifteS gu

oernic^ten, bie if)nen feinen 3nI)oIt bebeuten; fie mürben füHen bie

SJlufeen unb I)erobrei^en bie Silber, gerft^Iogen bie fc^önen meinen

(Stotuen, bie il^nen nur ein ©gmbol be§ oer^o^ten ^uju§ eineS

müßigen gteid)tum§ mören. S)ie 3fteDoIution ber greil^eit äugleid) eine

2;rümmerftötte ber Kultur — ha§ mar angefid)t§ ber Unfultur bcr

großen 9[Roffe be§ SSoIfeS bie bonge ©rmartung ber frci^eitSburftigften

S)id)terfeele be§ 19. 2fcil)r]^unbert§.

Unb ha§ SJoIf brang mirflic^ ein in oHe tulturftötten bcr

bürgerlid)en SBelt, ober onberS al§ ^eine geforgt l^otte. (S§ brang

ftürmifd) in bie S3ibIiotf)efen ein, ober nidjt, um bie 33üc^er ]^erunter=

äurei^en oon i^ren ©efteHen, fonbern um fie oufäufdjlogen au eigenem

©eroinn; unb e§ füllte in ©djoren bie langen ©oolrei^en bcr

©olerien unb aJlufecn, ober nid)t, um bie S3ilber au aerftören unb bie

Statuen a« aß^^fc^Iag^n' fonbern um oon oE bicfer ©d^ön^eit einen
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f(f)n)0(^cn 3l6glan5 in ba§ eigene unfd^einbare unb freublofe S)afein

^ineinäune^men. 2)a§ 33oIf roar erroac^t: in ftürmifc^er Qa% in auf«

geregtem ^ntereffe fudjt e§ je^t in 3la^i^äcl3nten nadjjul^olen, ma§
3a^rf)unberte an il^m oerfäumt Ratten. S)ie SBecfung feine§ 5!Iajjens

berau^tfetnS roar e§, bie jugleic^ auc^ biefe§ Seben erroecfte, in bzm

nun oEe SSunbertiiebe einer feimenben SBeltfuItur fidf) regen. (S§

mufete erft ber SRenfc^ im 3lrbeit§tier angerufen, e§ mufete erft unb

mu^ nöc^ immer ber ©ebanfe in allen biefen armen, abgc^e^ten

Sjiftenjen förmlid) aufgejagt mcrben, ha'^ fie nicf)t blo^ jur Slrbeit

für antere ha finb, fonbern ha'^ fie ein eigene^ ßeben gu führen

berechtigt finb, ein ßcben für ficf) mit eigenen ^ntereffen unb eigenen S3c=

bürfniffen — erft biefer aufridjtenbe ®ebanfeifte§, ber fie i]^renS3Iicf oom
Soben ergeben, if)ren ©inn auf iQöf)ere§ ftellen lö^t. Äurj, bie OJloffen

mußten erft mit i^rem !ümmerlid)en ßofe grünblid) unjufrieben gemacht

merben — aufgc^e^t, fagt ber orbnungSliebenbe Staatsbürger, beffen

Drbnung barin befielt, ha^ immer jemanb ba ift, ber i^m bie «Stiefel

pu^t — e§ mu^te erft bie 25 c g c ^ r I i d) f e i t in ifinen roadigerufen,

ba§ ßeben ifjnen mert gemadjt raerben, bamit fie bann aud) 33e=

gcl^ren tragen nad) ben Herten bz§ 2eben§. Siefer enblic^ aufge=

rüttelten 35ege^rlid)fcit be§ SßoIfeS nad^ ben Kulturgütern banft

unfere Q^\t bie Si(^er:^eit i^reS KuIturbemu^tfeinS. 23i§ ju biefem

@rabe ift e§ ridjtig, raa§ gierte feiner Qzxt jugerufen :^at, ba'^ bie

5!ultur unb il^r nationales 3)afein nur burd^ bie merftötige 3lnteil=

nal^me ber ganj^en 3Jiaffe be§ 33oI!e§ befielen fann ober ba^ fie

nii^t mirb beftel^cn bleiben !önnen. „3inerbing§ mu^*, roie Karl

3Jtarj einmal fd^rieb, „bie SSourgeoifie bie 3)ummf)eit ber SJlaffen

fürchten, folange fie fonferoatio bleiben, unb bie Ginfid)t ber SJtaffen,

fobalb fie reoolutionör merben"*). Slber bamit bo!umentiert fie nur

i:^r raa!f)re§ SScrl^öItniS jur fortfd^reitenben 3ioiIifierung be§ Stoat§=

lebenS, al§ beffen Präger fie fid) fo gerne beäeid^net. Sd^on l^eute trögt

bagegenbaS Proletariat ben großen gef(^ic§tIicE)en 9tuE)m, me^r a[§ alle

»ftoatSer^altenben" Parteien bie Kultur unb ©efittung ber menfd^lic^en

©efeUfc^aft nicf)t nur erf)alten, fonbern auf eine l^öl^ere Stufe gebracf)t

3U ^aben. Sottten fid^ gerabe bie SnteHettueEen, on bie gic^teS 9ftuf

äucrft ergangen mar, oon biefem f)iftorifd)en Söerf au§fdf)Iie^en ?

So ift e§ ^kx bcffcr geroorben burd) geraaltige äJlöd^te, bie

gid^te oieUeid^t a^nte, jebcnfaHS aber nod) nid^t in Jlarer Slnfc^auung

*) ftarl SK a t E, „SDer ac^tjel^ntc Stumaive", Seite 100.



3u er!ennen oermod^te: hmä) ben rairtfc^ajtlic^cn ^rojcfe bcr Uni=

geftaltung ber alten ^ßrobuftionSformen jur mobernen ©ro^inbuftric,

ber bo§ Proletariat immer beut(td3er in feiner gefeüfc^aftlii^en

(Stellung non ben übrigen S^Ioffen abfonberte unb i^m jule^t audj

ba§ 33erDu^tfein Ijicrüber erroeden mu|3te. @§ ift f(i)neller gegongen, al§

oielleic^t x\od\ vox J)unbert Salären ein Utopift träumen burfte, ber bic

gange gürcf)terlicf)!eit ber tiefen Unbilbung unb ^tü^eit auf fic^

roirfen tie^, in roel(f)er er ba§ SSoIf oerfunfen fanb. ®§ ift bcffer ge=

roorben unb mirb no(i) immer beffer.



6er e§ ift aucE) j(^Ic(f)tcr geraorben auf ber anbeten ©eite, auf bcr

Seite ber ^nteHeftuellen. Serfelbc Mafjengegenfa^, ber ba§

'^rofetariat ft^Iie^IicE) burd) SBedung fetnc§ 5^Iafjenberi)u|tfetn§

auf ben 2öeg jur ^ultioierung äicang, füf)rte bic ^ntctteftuellen au§

©rünben, bic un§ nocE) Befc^äftigen raerben, in jeneS Sager, baS^

ficfj bicfer ^ultioierung auf§ äu^erfte roiberfetjte, in bo§ Sager ber

^ourgcDifie, obgleich fie bemfelben bod) fcine§ireg§, roie mau
meiftenS irrig glaubt, burrfj if)re eigenen ^ntereffen angel^ören.

Söol^I gab e§ eine fi^öne ßeit ber Surfdjenljerrlic^teit, unb haä

9Inbenfcn an fie folltc in ber ©tubentenfdjaft oiel (ebenbiger leben,

um i^r ben heutigen 3Ibftanb um fo greller oor 9lugen 3U ftellcu.

2B0I3I gab e§ eine ßßit ba bie |umamfttjdjen ^beale ber üaffifdjen

S)id)tung unb ^]^iIofopf)ie nodj in ber aufftrebenben ^nteüigenä ein

fraftooIIeS Seben füf3rten. (S§ mar bie 3c^t ^s§ jungen beutfc^en

35ürgertum§, ba e§ noc^ felber um feine ©eltung im ©taatc gu

lömpfcn [jatte. 9lod) bem furzen erfrifdjenbcn 9ttem3uge, bzn gerabc

bic napoleonifd^c grembl3crrfd)aft il^m ju fdjöpfen geftattete unb ber

bie Segcifterung ber grci^eit§fricgc nid^t ^uminbeft crmöglidjt i)at,

in bcr brennenben ©c^nfud^t, fic^ biefer ^^rei^eit innerf)a(b eigener

nationaler ©taatSbilbung ju erfreuen, foUte e§ nun mieber in bie

bumpfe Suft be§ ancien regime eingefperrt roerbcn. 2)a röar cä ein

ma^r^aft ftürmifd)er ^beali§mu§, ber in ben Sugenbgemütern ber

beutfc^en ©tubenten braufte, bie eben von ben ©c^tac^tfelbern 3urücf=

gefe^rt roaren, auf benen fie für greitjeit unb ßinljeit be§ beutfdjcn

33aterlanbe§ gefämpft l^atten; ha mar e§ eine fittlid)e ©mpörung
über bie SBortbrüdjigfeit bcr ^Regierungen, ein realerer 3tcbellengcift,

mit bem fie auf bem 2Bartburgfeft bic fdjimpflid^cn (äqmbole poIi=

tifdjer unb geiftiger Knebelung oerbrannten. S)arum fu^r auc^ mit

bem Slttentate be0 SSurfd^enft^afterS ©anb auf ^o^ebue ein fo gc=



roaltiger ©c^red in bie jc{)Ietc^enbcn ^IJIöne ber auf SJietternic^ fic^

ftügenben ^ßegittmitöten" aller 2lrt, bie ju ber S)emagogen[)c^e

fd^änblid^en 9Ingeben!en§ füf)rte. ©eit ben S?arl§6aber SefrI)Iüffcn in

aüzn Sanben, an aEen UniDcrfitäten bejd^nüffelt unb ge^c^t, barf

bie S3urf(^enfd3aft biejc 3^it tnit beredjtigtem ©tolge al§ tcuerftc

3eit ber poIitif(i)en 2Be^r{)aftig!eit beutfrfjer S^nteUeÜueHen pflegen

:

bie Qtxt unb bie ®efcf)Ied)ter, au§ benen bie gü^rer be§ granffurtcr

2Bo(^enfturme§ ^eroorgegangen finb unb bie Sarrüabenfämpfer von

1848, bie ßeit, ha 35urfd)enf et) öfter fii^ ni(f)t frf)euten, fonbern e§ al§

$fli(i)t i^re§ grei^eit§fampfe§ anfa^en, mit ben fo3iaIiftifci)en .'ganb-

rDerI§burfc£)enoereinigungen in SSerbinbung gu treten, unb unter

i^nen felbft ein Surft^enfc^after möglich roar raie — Söil^elm

8iebfned)t, ber fpätere gü^rcr ber beutfdjen ©ogialbemofratie.

©eit aber bie SSourgeoifie anentf)albeni^re§errfct)aft angetreten

^at, alfo feit ber SJtitte be§ oorigen ^ai)xljunbtit§, ift jene betrübenbc

2BonbIung in ber ©teEung ber ^nteUeftuellen jum 23oIfe eingetreten,

bie im großen unb ganjen aud) |eute nod) befielt. S§ ift ha§ jene

SBanblung, in ber ha^ SSort ^3SoIf" aufgeprt :^at, aui^ für bie

^ntelleftuetten ein ®emeinfcE)aft§begriff 3U fein, fonbern oietmefir

eine ©onberung bebeutet, i^rc 3Ibfonberung oon bem SSoüe. 3n

einer feltfamen unb gefäf)rli(^en SSerraet^ftung nahmen fie ha§, maS

boc^ nur bie SSirfung ber fo^ialen Unörbnung mar, bie Unbitbung

unb 9ftöl)eit ber äliaffen unb bemgemä^ auc^ bie SBitbt)eit if)rer3Ser=

än)eiflung§au§brü(f)e, für bie Urfadien biefer Uncrbnung. 3n ben

^ö^eren ©pf)ären i:^re§ Kulturleben^, mit ber aJtannigfaltigfeit feiner

geiftigen ^tntereffen mußten fid) bie geiftigen 33erufe abgefto^en füllen

öon einem SDafein, ba§ in ber ©orge um bie grobmaterietten ^ntercffen

ooflftänbig aufging, ^tbt Sftegung biefer i^nen foft fremb unb unuer^

ftönblid) geroorbenen SSoIf§fd)ic^ten fonnten fie gar nic£)t anberg auf*

faffen, a(§ eine S3ebroI)ung i^reS mel^r oergeiftigten 2eben§, bamit

aber ä^^gleid) ber 5?ultur, al§ beren S^röger fie fic^ empfanben. Unb

fo fonnten fie ba§ S3oIf nur fürtf)ten, oon beffen ßr^ebung fie ben

SSerluft bt§ errei(f)ten @rabe§ menfc^lic^er SSilbung ermorteten, meil

fie nod) au^erftanbe moren, über bie ßjiftenäbebingungen ber

35ourgeoifie I)inau§äubenfen. gür fie galt nod) gonj unb gar unb

gilt oielfad) leiber nod) ^eute, roa§ fd)on im „Äommuniftifd^en

SJtanifeft" bem UnoerftänbniS ber ©egner oorgel^alten rourbe: ^SBie

für ben 33ourgeoi§ ha§ Stuf^ören be§ KlaffeneigentumS ba§ 3luf^ören

ber ^robuttion felbft ift, fo ift für i^n ba§ Sluf^ören ber K(affen=



bilbung ibentifcf) mit bem 9tufE)ören ber 33i(bung überl)aupt/ 3tudj

ber SnteEeftueHe, ber tu ber Bürgerlichen Äulturauffaffung gcfcffelt

blieb, raupte e§ nic^t beffcr. Unb barum \al} er auc^ gar ni(i)t, ha'^

bie Sitbung, beren SSerluft er fo befür(f)tet, für bie enorme SJle^rjal^I

boä) nur „bie ^eronbilbung gur OJlajdiine'' mar*).

2Ron mu^ alfo gor nic^t annehmen, ba^ e§ überall bemühte mirt=

fd^aftlid^e 3fnterefjen maren, meldje bie ^JnteHigenä in ba^ ßager ber

33ourgeoi[ie führten, obgleich bie§ gemi^ im ^eroorragenben SJta^e

ber gott mar. S)enn nod^ mar vox altem gegenüber ber erft beginnenben

©manätpationSberoegung be§ Proletariats, bei feinem erft aHmä^Iidö

raerbenben 5?Iaffenberoufetfein audj ba§ fpegififc^e SBemu^tfein ber 33our=

geoifie al§ S^Iaffe noc^ fo menig entmicEelt, ba'\i e§ in feiner Sfbeologic

fid) nod^ immer al§ Sortömpfer eineS allgemeinen gortfc^ritteS au§=

geben fonnte, befonberS aber bort, roo rairflit^ geiftigc ^ntereffen

unb SIrbciten im SSorbergrunbe ftanben, in ben inteHeftueHen berufen.

©0 maren e§ alfo oieEeic^t gerabe bei ben 33efferen au§ bicfen

Greifen fogar 3lffefte für bie ©r^altung ber Kultur, mic f i e

biefe oerftanben, unb ba§ ©efü^I ber Unmöglic^feit irgcnb

einer ©emeinfamleit mit bem ro^en Unoerftanb ber SJlaffen,

raa§ fie in ba§ ßager be§ S3ürgertum§ führen mu^te al§ bem ein=

gigen gelbe itirer ooHfommenen ßebenSbetötigung, ba^ fie barum

auc^ für ein ßager ber grei^eit unb be§ go^^^fc^ritteS galten mußten.

Unb meit entfernt, bie SRoi^nung gic^teS jur (Einheit ber ©tönbe in

ber Silbung noi^ irgenbroie 3u empfinben — eine 9]taf)nung, ber fie

aud) gar nid)t Rotten go^S^ leiften tonnen, meil iet3t erft bie gange,

3U gid)te§ 3ßit "oc^ verborgene ©ro^e biefer 5tufgabc l^eroortrat

als eine aUe 5?räfte ber ©ebilbeten überfteigenbc Slrbeit, roenn fie

roirflid) nur oon i^nen unb nic^t burdi bie eigenen 3JtitteI be^

SSoIfeS geleiftet roerben follte — meit entfernt bemnac^ oon irgenb

einem ®efüf)l ber 3ufammengel)örigfeit mu^te oielmel^r eine ©mpfin=

bung ber gremb^cit gegenüber jenen aud^ öu^crlic^ fo gang anberS

lebenben SSoIfSgenoffen ouf!ommen. Sa nid)t feiten motzte biefe

(Smpfinbung ber Stbfonberung fogar in eine (Stimmung be^ $affe§

umfd^Iagcn, roegen ber unauSgefe^ten Sebrof)ung be§ eigenen Der=

nunftgemafeeren 2)afein§ burdi bie Unoernunft Brutaler ©eroalttätig-

feiten unb ftumpffinniger 3ßi-1töi^""Ö§twft; ober aud) in eine (Stim=

mung ber Serad^tung über bie geringe geiftige S)i§3ipliniert]^cit eines

*) ?!Kat j = (f ngels, a. a. 0., Seite 21 (6. Auflage).
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ungeäügciten S)ajetn§, ba§ ottcn rauben 3n[tin!tcn unb momentanen

Erregungen oft gu feinem eigenen (Schaben, immer aber gum ©droben

eine§ gefttteten Äulturbajein§ ber 9Jtenj(f)en, roiIIenIo§ unterraorfen

roar. ©o errau(i)§ jene 8lnfcf)auung ber 3nteIIe!tueIIen, in ber ba§

S3oI! gleictjfam al§ eine ungcgäl^mte ©lementarfraft angefe^en mirb,

bie burrf) fie, baä bie S?ultur unb ©eftttung repräfentierenbe Element,

mit ^ilfe ber (StaatSgeraalt nieberäufjalten ift; unb e§ raaren fd^on

bie S3efferen unb (Sinfi(f)tigeren unter ben ©ebilbetcn, raelctje roenigften§

bie eine Slufgabe ben ^ntelleftuellen juteilen möHten, für ein fi^i(f=

Iid)e§ 9Jla^ oon SSilbung unter bem Sßolfe gu rairfen, rcie eine milbe

@abe, bie ber 9fteid)e oon feinem Ueberflu^ abgibt. S)ie ^nteHigeng nicf)t

al§ allgemeine unb feIbftDerftänbIi(i)e ©igenfrf)aft eine§ jeben @liebe§

ber S^iation, fonbern al§ fü^renbe ^afte in ber Station, bie 5?ultur

nic£)t oI§ ©emeingut aEer, fonbern al§ ein SSorre(f)t ber 3inteIIe!tueEen

— ha§ ift bie ©timmung ber intelleftuellen ©(^i(f)ten bi§ l^eute ge=

blieben, roo fie unberüt)rt oon bem Ernft fojialer Probleme fid) er=

fjalten :^oben, unb ba^ ift noc^ nat)eäu überall fo. ^ft bod) feit jener be=

rül^mten gte!torat§rcbe 3tboIf ®jner§ über bie poIitif(i)e Silbung

(1891), in roeldjer ber geiftooHe 3fted)t§Ief)rer ber SBiener Unioerfitöt

3um erftenmal oon foI(^er ©teile bie SInItage ert)ob über ben OJlangel

an politifdjer SSilbung gerabe in ben gebilbeten ©(^ic^ten unb über

i^re geringe 91ntcilna^me an ben SSorgängen be§ eigenen 93oIf§=

Ieben§, biefe Mage überhaupt nidjt mef)r oerftummt. 8Iu§ allen ^artei=

logern geiftiger Slrbeit erfc^allt fie, rao nur irgenb ein eifriges intellef=

tuelleS ©treben, ba§ fic^ im Qufattiwenl^ang mit bem fogiolen Seben

erl^alten miH, auf biefe ©ci)ran!e feiner @efeEfd)aft§genoffen fto^t:

ber fonferoatioe Sflubolf © o ^ m, ber liberale ßujo SSrentano,

ber rabilale Slnton 3)1 e n g e r unb ber öftl^etifc^e 2Berner©ombart,
fie alle I)aben in ben legten ^ol^ren im ma^nenben Bw^wf ö" ^i^

SnteireftueUen bie gleiche ^lage gefüt)rt über bie SteilnaljmSIofigJeit

ber ©ebilbeten gegenüber bem politifc^en unb fogialen ßeben ber

Station unb über bie UnooHfommenl^eiten einer S3ilbung, bie mit

ben lebenbigen Gräften be§ 5!uIturfortf(i)ritte§ gu gcrfaHen bro^t.

Unb erft fürälit^ ^at griebridj 91 a u m a n n mit bitterem, ober ge-

red)tem ©pott fi(^ genötigt gefe:^en, biefe SBcrftänbniSlofigfeit ber

inteüeJtuetlen Dberfd)ic^t unfereS SSoIfeS raieber einmal blo^äuftellen

mit ben folgcnben Söorten: „gür ben feingebilbcten öefer gibt e§

nid)t Ieid)t etraoS gcrnliegcnbereS oI§ einen 2lrbeit§nod)raei§ für

gegenroörtig lebenbe beutfd^e 9trbeitcr. 2lrbeit§nac^raei§ ? ! ^a raenn



bic Urbetröl^ncr oon ^t6et \o ctraa§ gcl^abt Ijätten unb ©oen $cbin

fäme je^t mit einigen alten ©etbenfal^nen, in beren 9^ücffeite man
c§ cingeraebt fänbe, roer in ben I)eiligen 33ergn)erfen be§ 5?ara!orum=

gebirge§ täglicf) ad)t ©tunben jcf)affen bürfte, bann njafjrl^Qftig,

bann raürben alle gebilbeten 3)anten unb Ferren iF)re Of)ren auf=

machen, um e§ gan^ genau gu erfaffen, um roa§ e§ fi(^ bei biefem

mcrfraürbigen ©ofument ber SJlenfc^Iic^fctten l^anbelt. 3)o aber ber

2lrbeit§na(f)raei§ je^t in S)eutf(f)lanb eingcri(f)tet mtrb*), fo merft

niemanb etma§ baoon, niemanb ai§ bie 300.000 ^Bergarbeiter ha-

i^inten unten unb if)re gamilien. Siefe ßeutc aber rechnen ja nic^t,

benn fie finb nod) oiel unentbecfter al§ bie 3:ibeter G§ roirb

3eit, ha^ roieber einmal über etroag nad^gebacfjt roirb, rca§ fid) in

unferer beutjc^en llnterroelt oolläiefit. 2)ie gebiibete ©cfeEfd^aft foH

in biefer grage eine 33leinung befommen; ha§ gcf)ört gur Humanität

unb barum jur Silbung***).

*) @ä I^anbelt fttfi um ben 3lr6cit5nad)ioei5 ber Uuterne^merOerbänbe, bcv imftanbe

ift, in feinem a5etetd)c jeben Sltbeiter brotlos ju mac£)en.

**) gfriebricf) ÜJaumann: (Sine fojiare ^fitfrege, „9?eue 3Junbfd)au", Qännerlöeft 1910.

— SEßie auäi außerhalb ber ffreife jjoIitifc{)er ©tellungnat)me bi? Unnatur unb luItureHe

&e\ai)x eines fold^en SBilbungSäuftanbeä ber ^ntelleftuellen immer beutlic^er erfannt wirb,

bezeugt ^aut 91 a t o r p an faft programmatifcf)cr ©teHe, inbem er im erften Stuffa^e ber

neuen ä^i^W'^ift „SoIfebÜbungSard^iü" bie SSoITäbilbung als eine „foäiale Gräietjung" auffaßt,

bic cbenfo ben oberen >üie ben unteren Qd)iä)ten nötig fei. SSon bent flafrifd^en Seit'

alter beutfc^er $f)iIofo}3l)ic ausgel^enb, ft^reibt er ganj in unfercm Sinne: „®a§ größte

S?ermQc£)tniä gerabe jcne§ geitalterä in SilbungSfac^en fe'^cn wir in ber jNfOrberung ber

(5in{)eit einer .nationalen', ba^ {)et§t alle Sc^i^ten einer 9?ation gleidjmäSig ergreifenben,

unb ?,mat allfeitigen ,]^umanen' SBilbung. ^06 wir ^eutc eine foId)e nidjt beri^eu, baß fogar

eine biefer gerabeju entgegcngefegte Jenbens öielfad) iJSIaß gegriffen l^at; ba^ eine 3"flüftung

ber SSeltanfd^auungcn ^anb in ^anb mit ber foäialen 3etIIüftung unb aU SluSbrud beibet

eine faft I)offnungSIoä erfcfieinenbe 3ettlüftung ber poIitifd)en 5?arteien borficgt, bie für bie

Sufunft ber 9Jation ernfte Seforgniffe in jebem unoerblenbeten S8eobad)ter lueden muß, wer

rtjollte ba^ leugnen '•"' — 31. a. C, Seite 7.
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§tttbentett unb ^xMtex.

ift alfo von bcr ©eite ber S^ntetteÜueHen ^er bic ^luft oertieft

iDörbcn, bie oön ber anbeten «Seite ha§ Proletariat auSäufüHen

bemüht wax. Unb wa§ barauä geraörben roöre, roenn nid^t

gugleid) bie 9Irbeitcrf(f)oft bic SBirlung einer foldien Haltung, joroeit f i e

jelbftoon i^r betroffen rourbe, burd) eigene Slrbeit fompenfiert unb über=

fompenfiert ^ätte, ba§ geigt bie SBirfung, bie biefe Haltung auf jenen 2:eit

be§ SßoI!e§ f)atte, ber fein blü^enbfter, ibealfter unb ^offnung§rei(f)fter

fein foHte, bic @ t u b e n t e n f d^ a f t. ©ic f)at fid^ an bcm 9tanbc

biefer ^luft nic^t f)alten fönnen; fie ift J)inabgeftür3t in biefen ge=

roaltfam unb unnatürlid^ eröffneten 9ftaum groifcfien ben Steilen einer

Station, grotfc^en i^rem geiftigen Seben unb il)rer oolflic^en ^raft,

unb bü^t e§ mit bem totalen 3Iu§gef(f)loffenfein oon oHen großen

3tntrieben, roeMje bie 9Jtaffe i^re§ S5oIfe§ erlebt, mit ber abfoluten

3Serftönbni§Iofig!eit für bie SBebürfniffe unb S^dt ber 3Jlaffen, für

i^re Slrbeit, il^re Seiben unb i^re Hoffnung.

2)0^ id^ bamit nic^t ju oiel fage, bafür l^oben roir j^icr in

3ßien, in biefer alten beutfd^en 5?ulturftätte mit il^rer äroeitälteften

beutfc^en Unioerfität, erft oor furgem einen traurigen, aber berebten

33cn)ei§ gehabt. 2)a§ 33ilb ber proletarifc^en 9Jlaffenbemonftration

Dom 17. Dftober 1909 fte^t oor meinen 3lugen, mie e§ mit ber eigen=

tümlid)en 3lnteiIno^me ber ^nteUeftueHen unb ©tubenten an il)r

noc^ mandf)em, ber e§ ooE ©d^am unb 3orn gefeiten, unoergefelid)

bleiben mirb. *)

*) SIm 17. Dttober 1909 — einem Sonntag — beranftaltete ba8 ^toletatiat bon

SBien gleic^jeitig mit ja'^llofen SBerfammlungen in ber ^tooinä einen SKaiTenaufjug ouf ber

Iliftorifcften ©tätte feineä großen 3Baf)[recI)t8fompfeS , bor bem Sfotl^aua unb auf ber aJingftraSe

bot bem Parlament, um bagegen ju »jroteftieren, ba6 ba§ erfte Parlament beS ollgemeinen

SSa^Irec^teS, ba3 e§ pc^ in einem jetinjäl^rigen, opferreichen, ja blutigen Äampfe errungen

l)atte, au einem Jummelpla^ beS öbeften ßl^aubiniämuä ber bürgerlidien 9JationaIiften

begrabiert werbe. fflJit ingrimmigem Sc^merj unb I)oI)nboaer SBut mußte ba^ arbeitenbe

SoH nun fd)on feit awei 3faf)ren äufe^en, wie bie hiic^tigften f^orberungen nic^t nur einer

wirtlichen SolT§>)oIitit, ja fogar aud^ nur eine 8 6ürgerlirf)en StaatälebenS an ber „Slrbeitö'

unfai)igtcit" be8 J&aufe8 fci)eiterten, in welche eä balb bie beutftfie, balb bie tfcfied^ifcfte



(Sin S5oIf auf bcr (Strafe, Slrbeitcr u n b ©tubenten, ju S^^^'
tQufenbcn bic SJlänncr unb gi^aiten au§ bcn gabrtfcn unb 2öerf=

ftätten, 5U Staufenben bic 3(üngltngc oön il^ren $oc^[d^uten unb gar

oicic aufftrebenbe SJtittelfc^uIjugenb unter i^nen; ©tubenten unb

SIrbeitcr — aber ni(f)t eine SBiebererroecfung be§ glan^oollen ©(^au=

fpicIeS oon 1848, oon bem noc^ immer ein 3tu^me§fcf)ein bic 33er=

binbung biefer beiben Flamen oergolbet unb gcrabe bei bem SIrbeitcr

ein 5Ic^tung§gefü^I auSIöft, ta^ jelbft bie heutige @ätbentenf(i)aft

nod) nid^t ganj au§3ulöfc^en oermodjtc ; — ©tubcnten unb 5lrbeiter

— aber bie ©tubenten nic^t mit bem SSoIfc, getragen oon feiner

ßiebe unb SBegeiftcrung, fonbern gegenüber unb entgegen htm
SSoIf e, getrennt uon if)m burcf) einen Slbgrunb von beiberfeitigem ^a^
unb 30^"/ getrennt von i^m cor allem inner lief) burd) alle 2eiben=

frf)oft mi^oerftanbener unb unoerftanbener ^beate unb be§f)alb nun

audj öu^erltc^ in fc^tmpftict)fter SBcife getrennt burrfj eine Äette

oon ^oliäiften, um ebenforao^I fic felbft oor bem Unmut bt^ 5ßoIfe§

al§ biefeS oor t^rcm Ucbermut 3U f(f)ü§en. ßin toürbige§ ©djaufpiet

fürma^r, auf ba§ man fidj fd)ämt bcn ©eift gid)te§ ober aud) nur

bcr alten 33urfd)enfc^aft ^crabbliden ju laffen, ha§ aber bod) menig=

ften§ ba§ ©ute ^aben mu^, fo mannen, bie e§ erlebt i^abzn unb

gerool^nt finb, an ben ßreigniffen nic^t gebanfenloS oorüberäuge^en,

®eban!en 3U machen, bie fie nic^t mef)r an bem ^la^c fielen laffen

roerbcn, an raelc^em fie oon i^nen angetroffen mürben.

SBir aber, bie ©rö^e ber fojiatiftifdicn 9Irbeiterbeioegung gcrabe

in biefem Slufmarfdj be§ oon potitifc^en S^'^een befeuerten S3oIfe§

CbftTuttion ftürjte. Saturn foHte nun laut ber 9hif natf) ^erfteüung ber 2lr&eit8fa^tBfeit beS

„^o^en |(aufe^" erhoben merben, um biefem sur ßrtenntniä ju bringen, ta% ba« ISolt,

hjeldie^ unter ber 2eben§mittelteuerung litt, be^üglidö bereu S3e£ämpfung parlamentarifc^e

Sorlagen ju erlebigen roaren, weldjes bie ailterä^ unb Snoalibenocrrtcfierung fdion fo lange

»erlangte, bereu ®efeßentraurf im Jpaufe fcf)on eingebrad&t mar, roeld)eä nod) fo üiele onbere

Kulturforberungen Bon biefem 4)aufe be? allgemeinen SBal^Iredöteä geioürbigt ju fiubeu

boffte, ttjabriid) anbere Sorgen babe afö ben jämmerlichen unb jebe^ ^beenin^altä baren

@prad)enftreit ber bürgerlichen SJationaliften. 3" biefer Demonftration ober bieHeidjt jufüHig

mit i^r batte nun aurb bie beutfd)natlonale ^äartei eine Semonftration tjor bem 5UarIament

oeranftaltet, um für ben beutfcben Gbarattcr ber Stabt SSien ju bemonftrieren, unb l^atte

burcb eine febr ftarfe Stgitation aud) wirltid) eine gegenüber ber Slrbciterfcbaft freilid) üer=

fc^minbenbe, aber immer nocb einige taufenb Jeilnebmer jäblenbe Wenge aufgeboten. SBaren

i^r bod) bor allem bie Xaufcnbe beutfc^erotubenten unb SItabemiter gefolgt, bie eben infolge

jener biftorifd^cn ©djrante, oon ber wir im Jejte fprad)en unb nodi me^r ju fprecben baben

werben, bier bie i?a^ne ber fiultur entfaltet ju fef)en meinten. 2Ba§ biefe atabemifd)e 3)6=

monfttation nun aber ttitlli^ bemonftrierte, ba2 roitb man oben roeiterlefen lönnen.



Dor Stugen, an bem fid^ bcr „^roteft" bcr ^ntetteftuetlen ftöglid)

brac^, roir fragen : SBie ift ein jöl(f)e§ ßreigntS möglid) ? 2öie ift e§

mögliti), bo^ bie ^ntelleftuellen fo ireit oon i^rem SoI!e abgebrängt

raurben, ba^ fie iljin nid)t etroa blo^ alß gegnerij(f)e poIitij(^e hortet

gegenüberliegen, Jonbern gerabe al§ fid] über^ebenber unb ben

^^^öbel" oerad)tenber „gebilbeter" ©tanb ?

SBogegen ereiferte fic^ eigentlidf) ber ©tubent? $ier 30g ha^

93r)If 5u 3ßi)"tQwfßrtben unb fein ©c^rei ging nad) einem rairllidjen

Snl^alt feiner politifdjen Oted^te. (E§ oerlongte eine reblid)e, fidj i^rer

JßerantrDortlii^feit bewußte SIrbeitSroilligfeit ber geraä^Iten 2lbgeorb=

ncten,bamit ber ©innbeS allgemeinen 2öa^Ired)te§, aü§ bem fie f)erDor=

gingen, SSoüSuertreter gu fein, nidjt untergehe in ber ©inn=

lüfigfeit brutaler ©jgeffe ober parlamentarifd)er ^ntriguen, bie allemal

nur 5?Iubintereffen bienten. ®§ oerlangte nad] ßinberung be§ S)rude§

ber inbireJten (Steuern, unter bem e§ täglid) fdjmerglic^er feufgte,

nad) enblid)er gefe^Iic^er SSerforgung ber 3IIten unb ^nooliben be§

arbeitcnben SSoIfeS, nad) ^erfteßung eine§ nationalen f^riebenS auf

®runb ber Slutonomie aUer Delationen, bie in biefem ©taate leben,

unb e§ erf)ob guoor, üor aEen biefen brüdenben (Sorgen um feine

eigenen Seiben ben ©d)rei ber (Smpörung unb be§ ^rotefteS gegen

bie fd)mät}Iid)e 23ergeroaltigung be§ freien S)enfen§, gegen bie immer

no(^ lebenbtge ^nquifition ber £ird)e, bie eben bamal§ mit bem

2;obe gerrerS ber SBelt ein neue§ entfe^IidieS Seifpiel i^rer gort-

ejifteng gegeben ^atte. ^olitifdje 9le(^te für alle, if)re finn= unb fraft=

ooEe 3Iu§füt)rung, n)irtfd)aftlid)er (Sdju^ bem ©djroadjen, nationale

greil^eit, greif)eit be§ ©ebanfeng unb geinbfd)aft htm ^Ierifali§mu§

— rooHte er, ber (Stubent, nid)t alleS bie§ aud) unb 00m ©runbe feiner

jugenblidjen, ibealerfüUten Seele ? äRu^te er e§ nidjt moHen, folange

er fii^ fctbft in feinem geiftigen 33eftanbe nid)t aufgeben moüte ?

Unb !onnte er fid) überf)aupt gefd)ieben fef)en oon hzm SSoIfe ha

brausen, je^t, roo feine oon ben fonft fo falfd) färbenben 33riIIen=

gläsern eineS S?onfeffion§=, 9ftaffen= unb 5JiationoIitätenDorurteiI§

äroifdjen ifjn unb bie SJtaffe treten !onnten ?

Senn biefe§ 23oIf oon Söien auf ber Strafe neben i^m mar

bod) fid)er in feiner übermöltigenben 3Jle^rt)eit d)riftlid) roie er, beutfd)

mie er, arifc^ roie er. ©§ roaren fdjliefelic^ bo(^ feine 3So(f§genoffen,

freilid) nidjt fo romantifd), raie er fie fonft fic^ ooräuftellen geneigt

roar, aber bafür ed)t unb Ieibt)aftig. Hnb backte er ha gar nid)t an

bie Eigenart feines ßiifow^n^ßi^^o^iöß^ ^'^^ l^^^^ 3Jlaffe bort, ber er



^intcr bcm 5?orbon ber Söad^Ieute fo oft mit feinem (Stocfe brofjte

unb mit {)öf)nenben 3"i^"fc» ri^cfjt ^IQ^^t O^nuS na^ejutreten raupte ?

S)0(i)tc er gar ni(f)t baran, bafj er nur j(f)einbnr t)ier neben biefer

mimmeinben 3Jlenge [tanb, in SBir!lid)feit aber auf i^ren ©(f)ultern,

ha^ alles, maS er ift, alleS roaS er an ben $oci)fcE)uIen ju lernen

oermod^te, nur möglidj mar ban! ber tägli(i)en 9Jlüf)fa[ unb 3Irbeit

biefer namenlofen 9)laffc. Ratten bo(^ in biefem 3tugenbIicE bic 2Borte

2amrom§ in feinem ©crnüt lebenbig roerben fönnen, mit benen

biefer füi^rcnbc ©eift be§ erroac^enben renolutionären 9tu^Ianb§ fidj

gerabe an bie ^ntetleftuellen roenbet, um ifjren fo Ijerlömmlidien

©tot3 auf Silbung unb gortfcfjritt gurücfäufü^ren auf fein gefeilt

fdjaftlidj bcredjtigteS 3Jiafe, unb baä Reifet berjeit auf — nit^tS, ja

auf mcniger al§ ha'^, ouf pure ©ebanfenlofigfeit : „2:euer beja^tte

bie 9}lenfd)I)eit bafür, ba'^ einige ©enfer in i[)rem (Stubienjimmer

oon i^rem gortfd)ritt fpred)en lonntcn. 3:;euer begaljlte fie bic roenigen

©eminarien, in benen fie fid) it)re 2et)rer ergog, bie if)r übrigens bi§

jcgt noc^ roenig nügten. SSoHte man unferer l^eutigen gebilbeten

2)linber^eit öorredjnen, mie üiele ßcben in ber SSergangen^eit im

Kampfe für i^re ßjiftenj jugrunbe gingen, mie oiele ©enerationen

blo^ für bic ®rf)altung i l) r e S 2ebcn§ unb für ii^ r c Sntroidlung

arbeiteten, raoUte man fdjlicßlid) auSredjnen, mie oiele oerlorenc

9Jienfd)enIeben unb roeldjcr SlrbeitSmcrt auf jebc 5]ScrfünIid)feit ent=

fallen, bie gegenroärtig ein einigermaßen mcnfc^IidjcS Scbcn

füfjrt, rooUte man biefe 9tcd)nung burd)füt)ren, fo mürben roo^I manche

unferer ß^itgenoffen oon ©rauen unb ©ntfegen bei bem ©ebanfen

crfoßt merben, roc(d)e§ i^apital oon 33Iut unb Slrbeit für if)rc ©nt*

roidlung oenoenbet mürbe"*).

9^ein — an bieg alle§ badete unb benft ber burdjfdjnittlic^e

©tubent unb ©tubierte oon i^eutc nid)t unb !ann er nidjt benfen.

Unb ha§ erflört un§ ha§ JRötfel feiner fonft fo unoerftänblidien ßer*

faÜen^eit mit bem SBoÜe. Senn bicfcS äiölfel liegt ja gerabe barin,

ba^ e§ nidjt etma Sfjaraftertofigfeit unb ^bealmangel ift, bic itjn fo

©teHung nef)men laffen, mie er e§ tut! SBer fid) mit einer fotd^en @r?

flörung begnügte, beginge nicE)t nur eine leidjtfinntge Sßcricumbung,

fonbcrn mad)te fid) überbieS einer Dberfläd)(id3!eit be§S)enfcn§ fdjulbig,

bie faum ^u entfdjulbigen raöre. ©erabe ba^ ift ja ha§ ^robfem, ba'Q

biefe tro^igc unb mifeoerftänblit^c ©cgnerfc^aft jum Sßolfe, roenigftcnS

*) ??eter 2 a U) r o to, „^iftotifclje Stiefe". Berlin, gifabemifd^et »erlag 1901, Seite 102

6i§ 103.



n)0§ bic ©tubcnten betrifft, au§ il^rcn SEbcoten für grcif^cit, 9latton,

SSaterlanb unb S3oIf§tum I)croorgc^t, fo tote ftc bte Stbeale über=

fommen l^aben unb nun ntc^t anber§ I)Qbcn !önnen. Unb bie ©cgnerfc^aft

ift fo tcibcnfc^aftlirf), ber ^a^ fo erbittert, roeil ha§ ^beal notf) fö ^ei^,

noc^ fo lebenbig ift. ®§ finb feine uneblen ERöd^te, bie ^icr un§ entgegen^

fluten. 3m geuerftrom ber Qugenb ocrgolben fic^ fogar bie <B<i)laäm

längft entraerteter SBal^r^eiten unb bie abgeftorbenften Sßorurteile ge-

minnen ben 9lnfcC)ein neuen 2eben§; e§ fommt nur barauf an, i^n

ni(^t burc^ ha§ taube ©eftein oergangener 3^itcn fliegen ßu laffen,

fonbern burdi ha§ eble 9JtetaE, an§ bem allein bie SBerte ber Qn=

fünft geprägt roerben fönnen.



^ie§ alfo x\i — täufd^en roir un§ nidjt burc^ ocrcingeüe 9Ju§=

naf)men — bie ©tcttung be§ ©tubentcn unb 3~nteHeft«ßtten, rate

er burc^fc^nitttic^ 6i§^er raor unb nod) ^eute ift, gegenüber

btm @o3toIt§mu§ : eroer fte^ti^nnic^t; unb er l)at aurf) gar nt(f)t

ben SBunfc^, i^n ju oerfte^en, raeil ernid^teinmol a^nt,

l^ier etroa§ SSefonbereS oerfte^en ju muffen, (gr tritt bem

©0äialt§mu§ nid^t al§ etraa§ bur(f)au§ (Eigenartigem, in feinem SBcfen

crft 3U ßrförfc^enbem gegenüber, baß oon bem gerao^nten pölitifd^cn

5ßarteiraefen grunboerfcfiieben ift, fo ha^ gerabe feine politifc^e 33er=

tretung, bie (Sogialbemofratie, I^ierburif) einen einzigartigen S^arafter

gegenüber allen anberen Parteien gerainnt, fonbern im ©egenteil,

er fie^t in i^m nichts anbereS al§ eine pölitifdje Partei, raefenSgleic^

mit allen anberen bürgerlit^en Parteien unb oon biefen pt^ftenS,

mie e§ i^m oorfommt, burd) bie Unmo^igfeit, ja Unoernunft it)rer

gorberungen gefc^ieben. Söei^ er boc^ oom ©o^ialiSmuS faum me^r,

als er au§ ben oerjerrten SSorfteEungen beB Kleinbürgertums über

biefen fojialen @ottfeibeiun§ fennen gelernt ^at: eine 9flotte oon

croig Unsufricbenen, benen nichts l^eilig ift, nic^t 2;^ron nod) 3IItar,

nid)t gamilte, SSaterlanb unb 3^ation, bie atleS teilen unb aUeS

gleid)mad)en rooßen, am liebften aber nid)t arbeiten möd)ten, bamit

fie nod) mc^r Qdt oertrinfen fönnten, al§ fie bisher fd^on tun. S)a§

fte^t roie eine Uebertreibung ober berbe Karüatur au§ : aber mit her

einzigen 9[RiIberung, ha'^ bie§ alle§ nic^t immer fo ro^ l^erauSgefagt

rcirb, bürfte faum ju beftreiten fein, ta^ biefc „©ebanten" nod) immer

bie 5Rid)ttinien finb, nac^ benen baß oon feinerlei ®ac^fenntni§ be*

fd)merte Urteil ber großen 5IRaffe ber 3intelleftucllen über ben ®03tali§=

mu§ fic^ 3u KriftaHen anfegt, bie ba§ ßid)t ber fo^ialen 2öirflid^=

feit fo fonberbar brechen.

Unb bei bem ganaen bi§I)erigen ßrgicfjungS^ unb 95ilbung§5

gang, ben ber jumeift au§ bürgerlichen Greifen f)erfommenbc ober

3
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ho(S) in tl^rc SBctt burd^ bic ©d^ulc l^tncingc[üf)rte ^ntelleftueHe gc=

noffen l^at, !ann !etn anbere§ 3flefultat ]^erau§!ommcn. ?le^men rair

einen ©tubenten, bev feine anbeten ßinflüffe erfahren Ijat, al§ bie

er burd^ feine gamilie unb bie (Schulen, bie er burdjäumad^en I)at,

erhält, fo mu^ er fdjlie^lid^ in einer 2öelt leben, bie geiftig mit

ben 3been unb aTtöglid^feiten ber bürgerli(i)en SBelt oollftönbig ^u-

fammenfäHt unb bic bann freilidj au^er biefer ni(i)t§ fief)t oI§ Un=

mögtic^feit, ©c^raärmerei ober SSerbrec^cn. ©eine gan^e ßrgiei^ung

ift Don üornl^crein barauf angelegt, i^n gängtid^ in ber bürgerlichen

Sfbeologie gu ifolieren, roeil ficE) biefe al§ abfolut gibt, |o ba'ia fie

e§ i^rem i^ögling ol§ eine ©elbfioerftönblic^feit einimpft, in allem,

n)a§ über bie bürgerlid)cn Sbeale i^iuauSge^t ober fie gar antaftct,

einen 3Serrat unb 9lbfaII oom 3beali§tt^u§/ i^ oon ber SSernunft

felbft 5U fefien. S)a§ bürgerlicf)e gamilienl)au§ mit feinen lö^Iicfien

Stugenben, bie überaK auf ein 3Jto^ gugcftu^t finb, ha^ mit bcm

guten gorüommcn oertröglirf) bleibt, bie SSoIfSfd^uIc mit i^rer re=

Iigiö§=bogmatif(i)en unb bürgerIii^=moralifd)en Imprägnierung ber

^inbergcmüter, bie 5IRitteIfdjuIc bann mit i^rem oerftiegenen, tt)elt=

fremben ^b^oIiSmuS in ben ©ijmnafien unb bem berben Utilitari§=

mu§ in ben 9f?ealfd)ulen, überatt aber mit einer peinlid^en Unfreif)cit

i^reS ßräiel)ung§plane§, um nur jo ntc£)t irgenbmie gegen bie offi=

gieflen ©c^ranfen uon ^^ird^e unb ©taat, gu oerftofeen — mie follte

ha ber junge 9JlcnfdE), ber fo gegängelt toirb, au§ biefer ©rgiel^ung

felbft einen 9(ntrieb erl]alten, einen Slicf £)inau§3utun über ba§

bürgerlidje ©eifterreid), in ha^ er gebannt ift, in jene roirflidje SBelt,

oon ber bie proIetarifd)e bie größere, iljm gänglid) oerborgene ^älfte

barfteHt? ^ommt bann bie afabcmifd)e greil)eit auf ber ^oc^fd^ule,

adi — fo ift fie nid)t unb fann nid)t fein, al§ roaS fie gebad)t mar

unb um beffentroiHen fie feit alter§l)er al§ ein foftbareS @ut ber

Aktion gepriefen roar: ha§ ^inau§fd)reiten an§ einem ernften unb

langen ©rgiefiungSgang in eine neue 3^^* ^^^ inneren geiftigen

grett)eit unb ©elbftbilbung
;

fonbern fie roirb gu einer formalen

äußeren grci(3eit, in roeldier fid) ber in bem bürgerlidjen 5ln=

fd)auungätrci§ gebunbene ©eift, ber Sefdjränft^eit feiner Stbeale

faum beraufet, burdj Iärmenbe§, fraftpoUcrnbcS @cf)aben unb in gc-

müt= raenn auc^ roeniger gebanfenooKem geft^alten übertommener

gormen einen ^nl^att oortäufdjt, bem er faum eine einzige frud)t»

bare iBejiefiung aud) nur ju ber eigenen bürgertidjen Sßett, ge=

fd)iDeige benn gu ber rairflidjen SBett, geben fönnte, in ber biefe



Jünglinge leben. Unb felbft tro ein tieferer ^bealiSmuS in i^nen

roirft, fann er fidj bei foI(f)er ©ntfrembung gegenüber bem realen

ßcbcn nur t(ügettaf)ra beroegen, raeil überall raunbgefto^en an

ben f)arten «Sc^ronfen biefer 2BirfIicf)feit. Siefe unbegriffene aber

überall fid^ aufbrängenbe SBirtndjteit roirb fo ber geinb be§ 3^beali§=

mu§, — unb ha§ ift bie n)eItgefc^ict)tUd^e 2;ragif ber bürgerlichen

inteEeftueüen ^ugenb, bie entröeber gebanfenloS bleiben mu^ in

bem, xoa§ fic i^ren ^beali^mn^ nennt — eine Stiternatioc, oon

ber fie rei(f)ti(^ ©ebraud) modjt — ober ben oerberblic^ften Äonflift

gerobe in ii)rem ibealften Streben ericiben mu^, folonge fie nod^

nid)t gelernt ^at, über bie 3wfan§gren3en tt)rer bürgerlid)en ©jiftenj

^inau§3ufc^auen: ber ^onflift be§ ^bealS mit ber Oteatitöt, aber

nid)t in bem ©inne, roie er eroig bcftef)t, ba ha§ ^b^al nur einen

nie erreid^boren 3ißIP""^t ber 2BirfIid)teit bebeutet, fonbern in bzm
löblichen <2inn, ba'\i ba^' "^hzal auf itbt SBirftid^Ieit oerjidjten mufe,

ja eigentlid) nur gegen fie ejiftieren fann. SSie fönnte biefer S^on*

flift anber§ getöft roerben al§ im 3"i^ücffc^euen vov biefer SBirflic^s

!eit? 2)er bebro^te ^'^eoIiSmuS ber bürgerIid]=inteEeftueIIen SBelt

rettet fidj nur, inbem er feine fojiale unb politifdje S3efd)ränlt:^eit

gleidifam al§ ein biotogifdjeS Sc^u^mittet fonferoicrt unb fic^ in

3}erftänbni§tofig£eit gegenüber jener feinblic^en 3Sirf[ic^feit oerpuppt,

bamit frcilidj nur ba^ SInfangSübel oerftörfenb unb perpetuierenb.

©0 gelangen bie einen baju, in geroiffen ibealen Säeftrebungcn,

in ber Pflege ber 2Biffenfc^aft unb ^unft um il^rer felbft roißen, ben

SSorroanb ju finben, fid) gan^ oon bem roirflid)en ßeben ber @efctt«

fd)aft, ba^ i^nen un^eimlid^ roirb, jurüdguäiel^en, bie ^flic^tcn, bie

e§ auferlegt, unb cor allem bie ber ©tellungnafime 5U feinen 3tufs

gaben unb Problemen, ju ignorieren unb ^olitif, ba§ ^ei^t bie beroufete

unb planmäßige Strbeit an ber ßinrid)tung be§ gefellfd^aftlid^en

2eben§, al§ ein tief unter ber :^ß]^e i^re§ @tanbpunfte§ gelegenes

treiben anjufe^en, — eine ©d^roöc^e be§ ©eifte§, bie fid) nur ju

gerne al§ l^od^geartete 2)en!art ausgibt, aber fd)on oon einem

Äant al§ eine ©emütSlofigfeit, oon einem gierte nur al§ eine onbere

8Irt ber ©ebanfenlofigfeit gebranbmarft rourbe. Sie anberen aber,

bei benen oon Stnfang an ber 3tbeali§mu§ mel^r .3iugenbbrau§ unb

Ueberfdjroang roar, oerfaflen biefer ober jener bürgerlichen gartet,

in beren unentrinnbarem ^ntereffenmed^aniSmuS balb auc^ ber le^te

Schein eineS ^öl^eren Strebend entfd^roinbet, ber i^nen in ber

3ugenb oieUeidit ben 2Beg oergolbete.
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SSon ba au§ fönnen bann btcfc ^nteUeÜueUcn bcn <So5iaIt§mu§

frctitd) gar ntd^t al§ jolc^cm gegenübertreten, ha§ Reifet a I § einem
oön ber i]^rigenprtn3ipteIIoerf(f)iebenenfo3taIen
3tnft^auung§rDeife, fonbern müfjen if)n lebiglid) fongental,

bo§ I)eifet at§ blöfee potitifc^e ^ortei auffafjen. S)amtt äie^en [ie i^n

Dön Dornfjerein auf i^r 91ioeau f)erab. SSo aUe geiftigen Sßörbe^

bingungen fel)ten, bie großartige gefc^ic^tlic^e @rf(i)cinung be§

©r)3iali§mu§ au§ beffen eigenem ©eifte gu oerftefjen, roo im ®egen=

teil gang felbftoerftänblidj bie bürgerti(i)=pDlitifct)en .tategorien unb

SBertungen an ein fogialeS ^^önomen f)erangebrac^t, inerben, ha^

ben fgftematifdien unb flarberoußten Srurfj mit allen biefen ^ate=

gorien unb SBertungen barfteüt, ba ift e§ !ein 3Bunber, ba'^ in ben

^nteüeüuellen gumeift aurf) nic^t einmal eine leife 3Jia^nung

auftoudjt, ju überlegen, ob nidjt am ©nbe i^re gemof)nten politifdjen

äRofeftöbe I)ier gang unanmenbbar [inb, roeil e§ [id) beim ©ogioIiSmuS

unb gerabc in feiner politifc^en ßrfrfjeinung oI§ ©o^ialbemofratie

gar nidjt um eine in primärer SSegie^ung politifrfje, f o n b e r n

oor allem um eine !uItureUe 33en)egung ^anbelt, mie

e§ etma oud) bo§ ßl^riftentum roar; um eine S3eroegung, bie alfo

nur fefunbör politifi^ ift, aber aufecrbem noc^
oieIe§ anbere mel^r, ein 9fieuaufbau be§ 33oIte§ burct) geroer!=

fd)aftli(^c, genoffenfd^aftlid^e, bilbungSoermittelnbe unb bloß al&

äRittel für bie§ alle§, politifrfje Drganifation. S)a§ ift jene erfte

©t^ranfe be§ 3Serftänbniffe§, oon ber mir oor^in fagten, ba'i^ man
meint, :^ier nicf)t§ 33efonbere§ oerftefjen ju muffen, fonbern fo,

mie man ju allen anberen bürgerli(i)en Parteien einfad) ou§ btm

geläufigen politifc^en 2Sorfteflung§fc^a^ Stellung nimmt, bie§ aud^

t)ier otjne roeitereS tun gu fönnen. 2Ba§ aber gegenüber aEen bürgere

liefen ^Parteien möglid) ift, meil fie ja alle, fo oerfc^icbene ^ntereffcn

fie fonft oertreten mögen, auf bemfelben 33oben fielen, auf bcm ber

©rljaltung ber bürgerlid)en @efellfd)aft unb bai)n and) biefelbe po=

ütifd)e SßorftellungSiDelt Ijaben, bloß ba'^ jebe für fid) auf bicfem

33oben I)errfc^enb fein miH: ba§ gel^t nid)t mel^r an gegenüber bem
©oäioIi§mu§ unb ber @oäiaIbemo!ratie, feiner poütifc^en SSertretung,

njo eben bie ©emeinfamteit biefer politifd)en aSorftellungSraelt fcl^It.

^m Sozialismus ftoßen loir auf eine oon ber bürgerlid)en pringi^

piell oerfd)iebene ©taatS- unb @cfellfd)aft§auffaffung, bie

mit ber alten poIitifd)en SSorfteUungSmelt ebenfo rabifal gebrod)en f)at,

mie fie mit ben alten poIitifd)en unb materiellen bemalten bredjen raitt



unb rairb. 3lud) roo bal^cr ber (SoäialiSmuS äufecrlid^ nur at§ potitif(^e

5|5artci mit unb entgegen ben alten bürgerlichen Parteien auftritt, ift

er boc^ burd^ biefen ha§ gefamte S)enfen unb gü^Ien feiner 9(n=

ganger umformenben bejonberen 3becn= unb @emüt§inf)att feiner

3lnf(^ouung§n)eife, furj burc^ feine ganje geiftige ©truftur, oon bem

fonftigen SBefen einer politifd^en ^^artei gefdiieben. S)ie§ !ommt felbft

feinem einfac^ften aJlitglieb in bem eigenartigen ©efül^Ie jum 3lu§=

brucf, ha^ fein ^orteianfd^Iu^ mel^r bebeute al§ blo^e Buge^örigfeit

3U einer politifd^en Orgonifation, nämlidj htn 3lnfang ju einem

neuen Semu^tfein über fidj felbft unb feine Ätaffe, ju einem neuen

ßeben für bie gefd§icE)tIic^en Stufgaben biefer klaffe, gu einer geiftigen

unb materiellen S^leufd^öpfung ber menft^Iid^en ©efeüfdjaft. ®§ ift

bic großartige 5tu§roeitung be§ S5Ii(fe§ auf ben SJtenfd^^eitSljori^ont,

meli^e ber (Soäiali§mu§ gerabe burc^ bie pölitifc^e ^arteinaljme ber

(So^ialbemofratie in jebem feiner roafjr^aften 3ln^änger berairft, rao

e§ fonft ba§ 2Befen alter anberen Parteien ift, ben ^ori^ont il^rer

9[Ritgtieber auf bie tteinen Greife oon Sonberintereffen aller 3trt ju

oerengen.

3nbem aber biefer ^utturdjarafter be§ SojiatiSmuS ben bürger=

tid)en 3ntette!tuetlen im fetben 5Dlaße oerborgen bteibt, al§ fie an

feiner potitifd^en 9tußenfeite haften bteiben, befeftigt fid) fd^tießtidi

ha^ ©eroebe oon 9Jtiß= unb Unoerftönbniä, rcetdjeS roie ein ©c^teier

ben 33tid gerabe fonft UrteitSföl^iger trübt, in ber Stnfd^auung, ha^

ber ©o^iatiSmuS „aud) nur eine Partei", aud^ nur 33ertrctung einc§

51Sarteiintereffe§ fei, unb noc^ baju einer Partei, mit ber junäc^ft bie

©ebitbeten feine fpejififdje ^ntereffengemeinfc^aft ßu oerbinben fc^eint,

nömtid^ eine reine Strbeiterpartei. S)er ©03iati§mu§ — ha^ ift bie ^oliti!

ber ßo^narbeiter unb i^re§ nod) ungtü(ftid)eren 9tn^ange§, ber Strmen

unb (Enterbten, eine 33rot= unb ßofjnfrage, eine ßtenbSberaegung, ber

man im ©runb ja geroiß nid)t feinbtic^ ju fein braucht, menn c§

getingt, i^rcn „gefunben ^ern" ju beroa^ren unb ha§ Uebrige ju

unterbrüden. Stber roa§ fönnte eine fotdje SSeroegung be§ oierten

@tanbe§ für i^ren, ber ^fntettettuetten eigenen ©tanb bebeutcn?

3Ba§ Ratten fic bort ju fud^en, mag ju gcroinnen, unb außerbem —
ma§ tonnten fie auc^ nur baju teiften ? ^a, gerabe bie t^coretifdje

©runbte^re biefeS ©oaiati§mu§ fd)eint in fritifdj oeranlagten köpfen

fogar eine roiffenfd^aftlic^e S3egrünbung au tiefern für bie befte^enbe

©(Reibung ber ^ntcttettuetten oon ben Strbeitern, nömtid^ bie ßrtennt^

ni§ oon ber öfonomifd^en ^totmenbigtcit be§ ^taffengegenfatjeS,



burdt) raelc^en eben biefe bcibcn ©ruppcn gefc^icben finb trie bte

Söciten, in bcnen fic leben önb rairfcn, bie bürgerli(f)c unb bie pro=

letarifc^e SBelt.

äu§ allen biefen ©i^ronfen bt§ bürgerlichen aSer[tänbniffe§,

bie äu cbenfooielen ^emmniffcn für bie ^ntetteüuellen roerben, ein

u)ir!Ii(f) freies Urteil über ben (SogioIiSmuS ju gerainnen, beoor fic

il^n oerurteilcn, blicit nn§ fd)on giemlic^ unoerfennbar bie roirflidie

unb grofee 33ebeutung be§ ©öjioIiSmuS gerabe für biefe ©d^it^t ber

©efeUfc^aft entgegen, bie if)re ©Ute fein follte unb fönnte, fobalb

eben biefe ©ct)ran!en fallen. ®§ ift ha§ 3BcrI einer ©toroperation

für ben geiftigen 35Ii(f ber Sfntelleltuellen, bem fie ficf) roiberfe^en,

roenn fie nid)t jur ©rfcnntniS biefcr SSebeutung be§ ©ogialiSmuS

gelangen roollen unb ferncrl)in in bem nun felbftgeroäl^Iten Sunfel

nerbleiben, in bo§ fie burci) ©eburt unb erjie^ung gebracht raurben.



5er ^ti^ auf ba^ #att$e.

^ic erftc unb in if)ren 5o^9^rt tüicfjtigftc Sebeutung bc§ ©oäios

Ii§mu§ für bie ^ntclleftuelfen, bie alleS iDeitere 23erftänbnt§

ganj naturgemäfj au§ ftdj fjeroorgel^cn lö^t unb ade 5?on=

fequenäen beSfelöen unau^treidjlic^ beroortreiöt, ift bie, ba'^ ber

<Boixaü§mu§ für bie ^nteüeftuetten eine raaljr^aftc Sntbecfung von

fo^ialcm ^teulonb barftellt, ja foireit i^r gefellfdjQftlid^eS 2eben

in Setradjt tommt, eine ©rgänjung i^rcr $au§= unb ©d)ulcrfar)rung

3ur DoIIcn SebenSerfa^rung. S)abei ift no(^ gar nxdjt bie 9tebe oom
©oäiaIi§mu§ al§ eigener Ueber^eugung, fonbern erft nur al§ geraiffen?

F)after 93efrf)äftigung mit feiner ßetjre unb feiner äußeren ©rfdieinung

im politifd^en unb gemerffdjaftlic^en ßeben ber 3lrbeiter. ßrft in Se=

rü^rung mit biefer neuen (Spf)äre oermögen jene (Sd)ranfen ju fallen,

meiere bie ^ntelleÜueHen in ha§ lebenälänglid^e ®cfängni§ ber bürgere

liefen ^beologie einfd)Iie^en unb burdj bie SEufion, al§ gäbe e§ aufeer

i^r nichts mefjr, i^nen fogor ha^ Serou^tfein i^rer Slbfdjlie^ung be=

nel^men. 2)a brausen fd)afft unb leibet eine gonge 2SeIt, ha§ §eer

ber 3lrbeilämenfd)en, mit anberen öebenägielen, anbercn iJtotroenbigs

feiten unb vov allem anberen ßntroidlung§mögtid^feiten al§ i^rc

bürger(id)e 2Be(t, — Yoa§ miffen fte baoon?! 3)a§ ^^roletoriat ift

nid)t nur bie unterftc Sdjidjt ber bürgerlid)en ©efeUfdjaft, fie ift aud)

il)rc unbefanntefte, unbefannt raie bie 5leIIerberoof)ner ber „^errfdjaft"

im erftcn ©tod. „3Sic ba§ SSoIf lebt', ,ma§ ha§ ^oit beult", ha§

finb !^eute nod) immer Kapitel irie au§ 3fleifeberid)tcn in fernen Sönbern,

nur leiber faft nie fo ergö^Iid] unb forbenreidj roie biefc. Unb fo

gcf)t e§ audj ben ^nteKeftuellen äuerft nic^t beffer gegenüber bem
^^rotetariate. S)a§ 3)enfen unb gütjlen, ba^ ©treben unb öoffcn,

ha^ Stümpfen unb SBeljren be§ 9trbeiter§ tft i^ncn, ben oon aüebem

in il^ren Streifen unberül^rt (Gebliebenen, nidjt o^neroettcrS oerftönblic^.

SÖQ§ ber 9lrbciter au^ feinen ßebenSnotroenbigfeiten in fic^ auf*

nimmt, mie bie ßuft, in ber er atmet: bie ®r!enntni§ feiner i^Iaffen-



lege unb ba§ 33ctt)ufetfcin be§ bcftcl^enben Maffengcgenfa^eä, bamitober
öurf) ba§ (Streben nad) Scfeitigung beSfelben al§ eine gorberung be§
eigenen S)rängen§ nad^ ajerbeffciung feineS materiellen unb SSerebelung

feines geiftigen SofeinS, baoön mn^ ber ^ntetteftuelle fid^ mü^fom
crft Segriff unb SInfdjauung oerf(^offen, foH bie§ atteS ni(^t al§ ein

Ieerc§ SBort an i^m Dorübertönen.

S)er 9lrbeiter tritt Ijeute in einem Slttcr in ha§ tätige Sebcn
mit feinem unerbittlichen S)ofein§fampf ^inau§, in meltfiem ber Sntel=
leftueHe nodj leine anberen ©orgen I)otte at§ bie um bie ^röparation

für bie nöd^fte ©c^ulftunbe. Sluf ben jungen 9lrbciter fäüt gumeift

f(^on im Sorten Stlter oon 14 3af)ren bie ßaft unb faum nod) be=

griffene 93erontmortung, fein Seben felbft gu gcftalten unb gu er=

^alt^n. 9(u§ ber fpielenben SSertrauIidjfeit ber ©cijuljugenb ^inau§=

geftofeen in eine ganj frembe, feinblid)e SBelt, foll er nun fic^ felbft

bel^aupten unb fein Seben — oerbicnen. S)o ift feine 3eit gu uers

lieren, e§ ift al§ ob bie feltfame Ginrid^tung ber 2)inge, tvzlä^i i^rc

Stni^önger fö gerne bie bürgerliche Drbnung ber ©efeHft^aft

nennen, e§ beftimmt Ijötte, bofe bie 3ugenb be§ SlrbeiterS nic^t

attgu lange bouern bürfe, bamit fie mit iljrem ©türmen unb ©ären, mit

if)rem^ Slaften unb ©c^roanfen, mit all ber Jöftlidjen Unbeftimmtf)eit

eines nodj merbenben 3Jtenfc^en nic^t ju oiet 3cit ber 9trbeit§fron

entäie^e, für roeld^e ber 3lrbciterjüngling nacf) i^rem ©inn allein

leben unb fid^ auSbilben foE. 2)enn in ber 2:ot ift oEeS barauf an=

gelegt, au§ bem, ber crft nod^ ein ©djulfnobe mar, in überrafd§en=

ber ©d^nettigfeit ein forgenbefd^merteS unb reifeS SBefen gu mad)en,

ha§ aum SJlanne mirb, el^c e§ nod) redjt Jüngling fein burfte. 2)a=

{)cr ber überrofd^enbe ßrnft, mit bem un§ bie 3lrbeiter fdt)on im
9tlter gmifdien 20 unb 25 ^a^ren al§ burd^ oiel Seib unb (Erfahrung

f)inburdf)gegangenc äJlönner entgegentreten. 23om erften ©d^ritt il^rer

ßrmerb§tötig!eit angefangen, nod^ Ijalbe 5?naben — tugenblid^e 9lr=

beiter — fjaben fie gelernt, auf aKe ^^ragen be§ mirtfd^aftlid)en unb

gefeHfdjaftlid^en ßebenS, bie nun auf fie einftürmen, felbft bie 9Int-

mort gu finben unb bei ©trei!§, bei SluSfperrungen, bei 9lngelegcn=

Reiten geroer!fd)oftIid)er Drganifation midt)tige, ja oft genug fdfimerj^

lid^e ßntfd)eibungen gu treffen. 9lber e§ ift nid^t nur bie ©elbftön=

bigfeit be§ Urteils, bie fo fd)on früljgeitig fid^ entmidett : c§ ermeitert

fid) auä) ber 33Iid unb fü^rt bem @eift bie ßrfenntniSelcmente beS

fogiaten ßebenS um i^n l^er alS ebenfooiele ©rfa^rungSftüde feineS

eigenen ©ntmidlungSgangeS gu. ©d^on glei(^ am 9Xnfang feiner



3Irbcitcrlaufba^n lernt bcr Quncje auf bcr Sud^e nad^ ber 3lr6eit

bie ©c^recfen bcr ^onfurrenj fcnncn, btc @cfaf)r bcr 9lr6cit§Ioftgfcit,

bie it)m oieUcic^t ft^on im Sltevn^auS nid)! unbcfannt geblieben

raar. SfQ/ ä^ .^aufe ift bcr ßrnft bicfc§ 2eben§ il^m oft fd)on oicl

früher na^c getreten, eineS 2cben§, ba§ bie 5(rbeit nur al§ einen

ftcten ^ampf gegen ben junger unb bie 3lot fennt, nic^t aber al§

ha§, raaS [ie fein folltc, ein sroedmä^igeS 9Jtittct 3ur SBcrbefferung

be§ S)ofein§. Söenn eine Ärant^eit ober ein Unfall ben SSater ar*

beit§unfäl)ig macl)tc unb nun aEe§ im ^aufe, bie 5ötutter unb bie

^inber trachten mußten, ju oerbienen, ha mag rooI)I ber 5?nabe fd^on

um bie einzige ßictjtäcit gefommcn fein, bie ^^roletaricrfinber (jaben, bie

©pieljeit mit ben 2lIter§gcnoffen in fdjulfrcien Stunben. ^ft er nun
cnblitfj an einem ^lät5d)en untergcbra(f)t, mo er fein Srot geroinnen

!ann, ha ftefien fc^ou roeitere, ad^ nur ju ftrenge ße^rmeifter bereit, bem
jungen 9Jienfrf)cn bie Slugen ju öffnen für ha§, roa§ anbere feiner 9Jtit=

mcufdEjcn it)r 2eben lang nie 5U fe^en lernen. 2)er junge ipitfSarbeiter

lernt in ber gabri! bie ^anmä^igfeit unb bie gefcHfc^aftlid^c Statur

be§ SlrbcitSprogeffcS mit feiner cj'aftcn 9trbett§teilung fennen, unb

bicä um fo ficf)crer, al§ burd^ bie %oxm be§ 3ItforbIot)ne§ bie rid^=

tigc ßrfaffung biefer 9iatur be§ SlrbeitSprojeffeS, bie ^rompt^eit be§

S^neinanberarbeitenS ber einjelnen StrbcitSgruppen bei ©träfe ber

©d^mälerung feineS 9irbeit§ein{ommen§ i()m fel^r füljtbar nahegelegt

ift. Gr erlebt al§ ße^rling am eigenen Seibe bie Itngemeffenljeit ber

9lu§beutung unb bie Sftücfftänbigfcit be§ Sllcinbctricbesi gegenüber

bcr ©rö^artigfcit bc§ gabrifSbetriebeS ; erlebt aber ebenfo al§ 9Ir=

beiter in ber gabrif in htn Stegein bcr gabrifSorbnung bie $ßer=

fa(^licE)ung feiner ^^crfon ^u einer blofee 9trbeit§fraft barfteßenben

SBare, roenn i^m nit^t nur bie SfrbcitSpaufcn mit bcr U^r 5uge=

meffen finb nact) ben Sebürfniffen ber ^robuüion, ftatt nad^ feinen

eigenen, fonbern auc^ jebe menfd^üd^e ^Betätigung, roie jum
S3eifpiel ©pred^en al§ ctroa§ einer SSare nidf)t 3ufommcnbc§
bei (Strafe uerböten ift. 2öa§ fo faft in jebem ^ütgenblicf feiner

33cruf§tätig!cit an feinem Innern arbeitet, e§ mit eigenen 9tn=

fd^auungen unb ©ebanfen ^u erfüllen, ifjm felbft oft lange uns

beraubt, ba^ roirb flar unb Üarer, fommt er nun mit 2lrbeit§-

genoffen äufammen unb trifft er auf ättere, bereite oorgefd^rittencre

Äameraben. S)a taufdjcn fid^ nun Beobachtungen au§, bie burd^

ßeib unb unberoufete Hoffnung lange fd)on jum 3lu§brucf ringen, ha

rücEen roirtfd^aftlirfje ^^roblemc unb politifd^e gorberungen in ben



3JlitteIpunft be§ 3nterefje§, lüä^renb bie SllterSgenofjen auf ben

©d^ulcn über geinl)citen ber SJtufc 3SirgtI§ oufgeflärt irerben ober

9ftebßübungcn über ha§ 2)camn ßorneilIe§ I)alten. Unb fie^t ber

jurfgc 5Xrbeiter biefc ^ugenbgcnoffen ju if)ren ©d)ulen ge^en, n)äf)rcnb

er fd^öH ftunbenlang bei feiner Strbeit fte^t, fie^t er fie mit tl^remfo

gebilbeten unb fidleren 3luftreten, f)ört er fie oft fo geroä^It unb flug

fic^ au§brücfen, unb benft er an bie niele S3elet)rung, bie fie er=

fahren — unb er motzte uieUcic^t audj not^ fo gerne lernen, met)r

begreifen unb oerftefieu oon aUebem, roa§ i^m gu ben!en unb gu

f(i)affen gibt, ha fiefit er raof)! ben ^laffengegenfag Ieibf)oftig oor fi(^,

bo fpürt er i^n nit^t mef)r blo^ am eigenen ßeibe, fonbern not^ in=

grimmiger om eigenen ©eifte, ber barben foH, roeil ber (Ertrag feiner

SJrbett faum genügt, ba§ Sarben be§ ^örper§ gu oer^inbern.

©0 treffen bie ße^ren be§ ®03iali§mu§ bzn benfenben Strbeiter

oorbereitet mie ebenfooiele eigene äUeinungen, nur ba^ er fie fetbft fo

flor nirf)t faffen fonnte; fieser aber, ba^ er fie, einmal gehört, nie

mel^r oerlieren fann. ^ein SBunber, e§ enthält jo ber ©ogialiSmuS

in feiner ßel^re, rcie er fie feit Äarl 331 a r y oerftel^t, nichts anbereS

al§ bie miffenfd^aftlidje Unterfudjung ber @rünbe jener befonberen

mirtfd)aftlid)en Sage, in ber fid^ ber SIrbciter mit feinen Strbeitg?

genoffen befinbet, alfo bie Stntmort auf feine fragen. Unb menn biefe

Slntmort fd)Ite^tic^ ba^in gef)t, bo^ biefe befonbere Sage be§ 9irbeiter§

begrünbet ift in ben ©giftengbebingungen ber fapitaliftift^en SSirt=

fd)aft§orbnung, ba§ ijtx'^t einer 3Birtfd)aft§orbnung, bie alle S3efrie=

bigung gefeüfdjaftli^er Sebürfniffe ni(^t um biefe§ Qwtdt§ mitten

uerforgt, fonbern um be§ 5)3rDfit§ mitten; unb ba^ biefer Profit

mögli(^ ift, nur meil bie ^4^robuttion§mitteI im ^ißrioateigentum einer

befonberen ©ruppe oon 93lenfd)en fte{)en, bie baburd) bie anberen

Urningen fönnen, bei fonftiger ©träfe be§ SSer^ungcrnS für fie gu ar=

beiten ; unb ba^ enblid) biefe 3(rbeit bie ßigenfi^aft l^at, für bie 33e=

fi^er ber ^4^robuftion§mittet einen Ueberfd)u^ ju fd)affen, roeil fie

me^r ergibt, al§ 3um unmittelbaren 2eben§bebarf be§ 5(rbeiter§

nötig ift, biefer aber nur fo oiel erl^ölt, — roenn atte§ bie§ ben ben=

fenben SIrbeiter nur mit ber pIöglicEien ^lar^eit erhellt, bie jebe

gcorbnete ßrfenntniS in bi§ batyn blo^ unbeutlic^ gefe^ene unb

mel^r nur geaf)nte SSorftettungen bringt, bann ift er oon ©tunb an

aud) oon biefer alten Drbnung ber 2)inge gefd)icben. ßr ift fertig

mit biefer @efettfd)aft, bie i^n nur cntmerten fonn, inbem fie Tt)re

2ßerte au§ i^m geroinnt, er ift fortan fd)on fe^t ein SSürger einer
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neuen Söelt, boS froftßeinübte ©lieb einer to e r b e n b e n @ e f e 1 1=

fd^oft, bie biefcn Flamen roirflidj uerbienen roirb, — er ift ©ojialift

unb al§ entf(f)Iöffener politifcf) er Kämpfer für bie il)m geroorbene

©rfenntniS ©o^ialbemofrat.

Siefer ©tanbpunft ber ßw^it^ft biefeS neue 2e6en§=

gefüf)I, biefe gfücflidje ^ntranfigenj gegenüber ber bürgerli(f)en 2Be(t,

bie bem aufgeflärten SIrbeiter aufgef)t al§ baä einfocf) ©eIbftoer=

ftänblic^^/ fic ^^\i fi«i) ^^^ ^nteUeftucHe erft im ©ebanfen nac^s

jdjQffen, roenn er überl)aupt ben ©ogialiSmuS audj nur oerftel^en

XDXÜ. Unb raenn i^m bie§ gelingt, bann finbet er firi) pgleitf) auf

einen neuen ©tanbpunJt geführt, oon bem au§ er nun feine eigene

©efellfd^aft unb ben (Staat, mie fie finb, mit gang anberen 5Iugen

betradjtet, al§ er e§ 6i§^er getan. 2)cnn nun lueidjt bie artüber=

fommenc SSorftellung einer bürgerlidjen SBcIt, bie er fo longe al§

natürlich angefe^en i^attc, in ineldjer bie '^^röbuftionSagentcn, bie

i^eiter ber einzelnen 9Irbeit§än)eige unb Berufe gleidjfam nur für

ftc^ felbft ha finb, alfö nid)t al§ ha§ erfannt inerben, maS fie

roirflid) finb, nämlid) Elemente einer gefeUfdjaftlidjen
StrbeitSteilung, fonbern cinanbcr gegenübergeftcttt crfd)einen

qI§ „unabhängige SBarenprobuäenten, bie feine anberc Slutoritöt an=

cr!ennen al§ bie ber ^onfurrenj, ben 3J^a"9/ ^cn ber S)rud if)rer

n)ed)felfeitigen ^ntereffen auf fie ausübt, raie aud) im 2;ierrcid)e ba§

belhim omnium contra omnes bie ßgiftengbebingungen aHcr 3trten

me^r ober minber erhält"*). 9lun erft ift ber SSIid gefc^örft für ha§

galfdje einer foId)en Stuffaffung vom Sßefen be§ fögialen 8eben§,

bie ben gefeHfd)aftnd)en 3ufanm^d^o"0 uollftänbig

Derfdiroinben läfet i^inter einem gettfd)i§mu§ ber ^^nnatintereffen,

bie fie altein fie^t unb beren mütjfame gegenfeitige ©inbömmung
ben eigentlichen tümmerlic^en ©inn i^rer „©ögiafpolitif au§mad)t.

Unb je^t ergibt fid) aud) au§ allebem ha§ flare $Berftnnbni§ be§

©OäiaIi§mu§ al§ bie gefd)id)tlid) au§ ber ©rfenntniS be§ fojialen

ßebenS erma(^fenbe 33eftrebung, tzn in iijxn befte^enben, aber bisher

nod) blinb roirfenben gefeHf(^aftIid^en ^ufammenl^ang beraubt ju

crfaffen unb ju geftalten, hzn bi§t)er fid) felbft übertaffenen gefell=

fd)afttid)en ^Probuftionäprö^eß unter bie planmäßige 5?ontrofle ber

©emcinfc^aft ju ftetten unb fo au§ einem uugcorbneten, elementaren

SCßir!en öfonomifdjer Gräfte eine Crganifation gu fc^affen, bie erft

ben Flamen einer menfd]Iid)en ©efcHfi^aft mirflid) oerbienen roirb.

*) ftavl TOarj;, „2q§ fiopital", I., Seite 321 (4. Sliiflagf).
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3Ibcr mit biefcr nun crrcicJ)tcn S^tar^eit über bcn eigcntUd^cn

©hin be§ ©ogioliSmuS unb über bie ®ebanten= unb ©efü^IStüett

be§ 5]ßroIctartat§ geroinnt ber ^int^öe^tußöc oiel me^r al§ ba§ bto^e

faIt=t^eoretifc^e S5er[tänbni§ für beibe§. S)enn in bem aJtafee, al§ er

aöe biefe (Stimmungen in fic^ aufgenommen unb biefe ©cbanfen

bei fid] oerarbeitet l^at, gelangt er gugleid) a u dj f e l b [t auf jenen

©tanbpunft ber m e r b e n b e n © c f e H f d) a f t, bie i^m feine bi§«

f)crtge bürgerlid)e SBelt nic^t mefir al§ bo§ einzig äftögltdje unb

<SetbftocrftonbIid)eäu betrachten erlaubt. ®r gleicht bem S)orfEinb, ha^ enb=

lid) einmal über bie S3erge f)inau§geIommen ift unb gefe^en Ijat, ba"^

:^inter i^nen nödj eine anbere, größere SBelt liegt, raoburdj e§ benn

anä) aufgel^ört l^at, bIo^e§ S)orf{inb 3U fein. S)en naioen ©örflerfinn

ber bürgerlidjen @efeEfd)aft abguftreifen, für ben fid^ bie ganjc SBett

nur um ben golbcnen ^irdjturmfnauf if)rer 5?ird)e be§ ^rioateigentumS

brei^t, unb bafür— idj fpredje immer nod) gar nidjt oon foäiatiftifc^er

©efinnung — ben SS

e

1 1 b li d für bie ältöglidjfeitcn einer neuen @efell=

fc^aft einjutaufdien, mie er fic^ au§ ber blofeen einbringlidjen S3es

fc^öftigung mit ben 5JSröbIemen be§ ©ogioIiSmuS erfd^Iie^t, ba^ ift

bie erfte grunblegenbe SSebeutung be§ ©ogialiSmuS für un§ 3n=

teHeftuelle. ©§ ift eine S3ebeutung döu gerabe I)ier fd)idfolfd)racr gu

nennenber Unentbe^rlid)!eit, meil burd) il)re bal^nbrec^enbe ^roft

allein bie (5d)ranfen unferer ßrgie^ung unb ©eroö^nung burd§=

brocken merben tonnen unb unfer geiftiger 23eftanb erraeitert mirb

über bie bürgerliche 2;eilanfc^auung auf ha§' ©anje fo^ialer
@rfa!^rung.



M^^<^f^f^ff^^>^^B^^^^

5er t^eoxetxfd^e ^cxft beu moberiten §o^xathmit$.

«-^ on ha Qu§ geroinnt nun a\i<i) ber (Sozialismus fofort eine

^^ raeitere SSebeutung für ben ^ntefleftucßen. ^at er einmal jene

^^ 2BeIt erfannt, au§ ber alle 9Jlotiöe be§ ©ogialiSmuS auf=

fteigen, bie SBcIt be§ Proletariats, unb Ijat fidj baß gro^e gefcf)icE)t=

lid^e Problem biejer Söelt für il)u jum @eban!enprobIem gemanbelt,

bann erfdjiiefet firf) i^m auc^ fofort bie SrfcnntniS, ha^ e§ nrdjt

blofe baß ungeftüme ßautroerben elementarer ßebenSbebürfniffe unb

baß tumultuarifdjc S)rängen unbefriebigter 33ege(jrungen ift, loaS

eigentlich baß 2Befen be§ ©ojialiSmuS auSmarfjt, loie er fo lange

geglaubt ^at. S)ie§ alleS bilbet nur ben 9tä^rbobcn, auS bem ber

öebenSroiHe biefer ganzen klaffe fic^ fort unb fort madjtooUer ge=:

ftaltet. 5tber bieS erfennt er jetjt: ^ier ift nid^t nur ein SBide, fon=

bern aud) ein 2Beg, unb jroar ein oon SrfenntniS, oon n)iffenfd)aft=

Iid)er Kenntnis erleuchteter 2Beg. 5)enn baß mac^t bie Eigenart beS

mobernen Sozialismus auS, feitbem tf)mbaS S)enfenoon äJlarj, ßngelS

unb ßaffatle jum ^üf)rer geioorben, ba'^ er gar nid)t rae^r feinen

33egel)rungen alS foId)en folgen roiH, ba)^ er fogar gegen alle

^at^etif ber ©efü^Ie unb ßmpfinbungen mifetrauifd^ geroorben ift

bis jum Ueberma^, fonbern allein nur nad) falten unb miffenfc^aft«

lid) flar geroorbenen ßinficfjten feinen SSeg ge^en miü. 3)er mobernc

Sozialismus loill nicf)t mel)r utopifdje ©c^ioörmerci fein, feine SJlenfd)*

Iid)feitSreIigion, BJlitleibSbemegung, ^armoniebufelei: er min nid^tS

anbereS fein, als angeroanbte Söiffenfc^aft, beraubte 33onzief)ung er=

fonnter fo^ialer ©efe^mö^igfeiten, SSolIftrecfer ber ©efc^ide ber ©e*

fcüfdjaft „unter bem Qovm ber iRotroenbigfeit". ßr unterfuct)t in

n)iffenfd)aftlid)er Slnalgfe bie ©runblagen ber befte^cnben ©efeH*

f(^oftSorbnung, bedt bie Urfad)cn it)rer befonberen ©eftaltung in

^laffengegenfägen auf unb fonftatiert bie Senbenjen ber Umgeftol-

tung zu einer neuen ®efetIfcf)aft§form, bie fid) je^t fd)on unbeabfid)=



tigt Dorfinbcn. 3^n ber immer größeren ^onäentratton bcr Kapitale unb

immer mad^ycnben 58crgefeIIfd)aftung be§ inbuftriellen StrbeitSpro*

5ef|c§, in ber Drganifierung ber $robu!tion unb be§ Slbfa^eS burd^

Unternc^meroereinigungen, in ber fortfci)reitenben 3Ser[taatlic£)ung

unb SSergemeinbung großer ^nbuftrien unb Unternehmungen unb in

ben immer internationaler fic^ regetnben 3fn[titutionen be§ 93erfet)r§,

ber @efunb^eit§= unb 2Bo^Ifa^rt§pfIege joraie ber getftigen 3;nter=

efjen, geigen fidj bereits cbenföoiele 2(nfä§e einer neuen gefeUfc^aft=

lidjcn Lebensform, bie c§ nur planmäßig unb fonfcquent ou§ju=

ge[talten gilt. 3lu§ biefen realen (SntroicflungStenbcnäen im SScrein

mit ben erfannten Urfadjen ber ö!onomijd)en Sllafjenbilbung leitet

ber (Sozialismus bie Slufgabe ah, burd) bemühte SSefeitigung biefer

Urfad^cn, alfo burc^ Stuf^ebung beS ^rioateigentumS an ben 5ßro=

buftionSmitteln, eine neue 3Birtfd)aftS= unb @efeIIf(^aftSorbnung

I)erbeiäufü^ren, beren öfonomifc^e unb tec^nifc^e OJtöglic^feit er gugleid)

fdjon aus ben Gräften ber heutigen 3Birtfd)oftSorbnung alS oöEig

gcfid^ert er!ennt. ©o bringt ber ©oaialiSmuS baS S)röngen unb

S^reiben beS ^Proletariats nic^t nur auf einen bemühten StuSbrud,

fonbern geftaltet eS um 3U ©ebanfen, bie oon ber ^elligfeit einer

raiffenfc^aftlid)en GrfenntniS burdjieudjtet finb.

Unb nun erft^eint bem SnteUeJtueHen, menn er fidi nur red)t

in alles biefeS I)ineingebad)t Ijat, maS freilidj nid^t allju leidet ift, in

bicfem rounberbaren 3"fQfOttXßii5aii9 oon urmüd)figem äBoHen auf

ber einen unb obftraftem SBiffen auf ber anberen ©eite ber ©ogia^

liSmuS in einem gang neuen ßict)te: er ift nidjt me^r blo^e 9Jioffen=

bcmegung, fonbern er ift bie S3eroegung biefer ga^Ilofen triebe, 35e=

gel)rungen unb ©ebanfen beS Proletariats alS eine gleid^jeitig
in it)ren Urfadjcn begriffene unb in il^ren notmcn=
bigen 3i^lßtt ernannte. (Er ift — jum erften äRale in ber @e=

fd^id)te — baS ungemeine ©d^aufpiel eineS fid) felbftbemu^t cr=

faffcnben unb auS biefem SSemu^tfein ^erouS fortgeftaltenben gefe^s

mäßigen ^jßrogeffeS, mit einem SBorte : bemüht gemorbcne
unb beraufetgcridf)tete^oufatität. „Sie tljeoretifd)en ©ö^e
ber ^oramuniften", fdjrieb Sfarl 501 arj bereits im „^ommuniftifcf)en

ajlanifeft", „berufen feineSroegS auf ^bcen, ouf ^ringipien, bie oon

biefem ober jenem SBeltoerbefferer erfunben ober entbedt finb. ©ie

finb nur allgemeine 5IuSbrüde tatfftd^Iid^erSSeriioIts

n i f f e eines ei'iftiercnben ^laffenfampfeS, einer unter unferen ^ugen
oor ftd£) gc^enben gefd)id)t(id^cn ^öemegung." Sie Söiffenfd^oft ge^t



l^icr nt(f)t mc^r al§ too^Imeincnbc SScratcrin ßur ©eitc al§ ein blofe

nebcn^ertaufcnbeS Scicufetfein politifdjcn öanbcln§, fonbern fie ift

gar m(f)t§ anbcreS al§ @ e irufetfein ber gefdji(f)tltd)en 9lottt)cnbig=

feit, al§ fgftcmatifd^e Sefinnuug über bic l^icr toirfenben Urfad^cn

unb QU§ i^ncn crfltc^enbcn golgcn*).

SDiefe innige 33e3ief3ung be§ ©o^ialiSmuS jur Söiffenfd^aft,

oielmel^r biefe Stellung ber SBiffenfd^aft felbft, berjufotge ©o^ialiSs

mu§ garni(f)t§ anbcre§i[t al§tl)re umfaffenbe gc=

f c 1 1 1 (^ a f 1 1 i rf) c ^ r a j i §, ift bie jroeite gröfee SSebeutung hz^

©ögialiämuS für bcn SintelteftueHen. ^icr erlebt er ein Seifpiel

einer ©inl^eit oon S^l^eorie unb ^rajt§, baS^ er faum

anberSroo in öf^ntir^cr ©rö^c je anjutreffen f)offen !ann. SJtan raenbe

nid)t ein, bafj e§ ja gar nic^t fo ausgemacht fei, ob alleS, n)a§ ber

©03iali§mu§ für 2Biffenf(f)aft ausgebe, aud^ loirflic^ bie§ fei. Söer

fo fpric^t, jeigt, ba^ er bie Gigenort be§ 33anbe§, rocIt^eS @DäiaIi§=

mu§ unb 2Btffenfc£)aft yerbinbet, nod] immer nicfjt begriffen l^at.

Senn nii^t barauf fommt e§ an, ob aUe ße^ren be§ ©ogialiSmuS

unumftöfelic^ finb — er müfetc nie etn)a§ oom roiffenfcf)afttic^en

©eifte befeffen l^aben, roenn er bie§ befja uptete, unb jeber Kenner

be§ ©ojioIiSmuS roei^, roie fel)r gerobe in feinem eigenen ßager bie

roiffenfrfjaftlidje Äritif fortroö^renb tätig ift — fonbern nur barauf

!ommt e§ an unb ba^ marfjt feine eminente Sebeutung für bic 3n=

teüeftueüen au§, ba'^ er feinen Schritt ol^ne SBiffenfdjaft mad)cn
ro i 1 1. 2Ber alfo meint, ba^ ber (3o3iaIi§mu§ irregeht, ber !ommc
j^er unb bclef)re un§; ba$ ift bie@röfee be§ ®03iali§mu§, ba^ man,

um iE)n ju befämpfcn, nidjt fjinabfteigen barf in bie 9iieberungen

rein politifc^er ^^arteimeinungen unb 2Irgumente, fonbern f)inaufs

fteigen mufe auf bie ßö^en be§ n)iffenfd)aftlid)en 5)enten§. SSoIIcn

fogar bie ^nteüeftueUen in jener ®egnerfd)aft bef^arren, in ber fie

ie^t oermeilen, fo muffen fie boc^ fid) mit ben roiffenfd)aftlidjcn

©runblagen be§ ©ogialiSmuS befanntmad^en, alfo Sogt almiffen=
fdjaft ftubieren, roenn anber§ fie i^re ©egnerfc^aft geiftig be^

Raupten, alfo nid^t gerabc a(§ SfntcHeftuelle abbanfen rooHen.

3fn ber 3:at entfprid^t e§ nur ber unoollftänbigen drfal^rung ber

SntelleftueHen, in ber mir fie aufn)acf)fen fallen, folange fie bem (So5iaIi§=

mu§ fremb geblieben fmb, bafj SSiffenfc^aft it^nen jumeift nod^ gletdt)«

*) 5JerBletd)e 'öterju Woj Sl b l e r, „ jJIatj afä JJenter", iSerlin, SSottoärt§, 1908,

4. unb 5. Stapüti.
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bebeutenb ift mit Sflaturroifjcnfd^aft, fo bafe bie ©OäiaIn)tflenf(f)aft, bte

ße^re oon bcm SBcjcn ber @rf(f)einung§formcn unb ber geje^mä^igen

fönttricflung ber ©efeUfdjoft, in bem, iüa§ ein ©ebilbeter roifjen mufe,

foft gar feine StoEe jpicit. Söenn ober jeber mit 9ted)t al§ ungebilbet gilt,

ber ben @ei[t ber moberncn 9fiaturroiffenfct)aft nic^t in fid^ aufgenommen
I)at, föEen rair nörf) äögern aud) ben fo ^u nennen, ber oon htm @ei[t

ber (SoäiaIroiffenf(i)aft unberührt geblieben ift ober fid^ gar i^m oer=

fd^Iie^t? 33ieIIeid^t barum, roeil bie ©efe^e, nac^ meldien @efellfc^aft§s

orbnungen befiel) en unb üerget)en, raeniger bebeutungSooü finb at§

bie, nac^ roelc^en ©teine faden ober @afe ficE) auSbe^nen? ^n einer

foI(ä)en UeberfcEjä^ung ber 9ftoturroiffenfd)aft bofumentiert fidf) nur bie

ibeologiftfje S3efc^ränft^eit ber SSourgeoifie, bie freiüd) mit ben (Sr=

gebniffen ber ©ogiodotffenfrfiaft nictjtS angufangen raei^, roeil biefe

überaE il)rem SBeftanbe guraiberlaufen.

5tber mit ber ©rgänjung ber blofe bürgerlitfien Erfahrung 3ur

©oäialerfa^rung tritt nunme£)r neben bie 9taturn)iffenfti)aft, biefem

(5ct)o^finb ber bürgerli(f)en ©efcllfdfiaft, t)a§ i^r feine %t(i)mt unb

©ifenba^nen liefert unb bie barroinifd^e 2;f)eorie gegeben l^at al§ eine

oermeintlid^e 9tec^tfertigung i^re§ ^onfurrengfampfeS, bie ©ogial^

roiffenf(f)aft, bie gur blo^ inbuftriellen Sec^nif enblic^ bie gefeUfc^aft^

lid^e liefern rairb, mit ber bie 9Jlenfc^en nicf)t mef)r SBaren für 5?äufer,

fonbern ßeben für ficf) felbft probujieren merben. Senn ber ©o^ialiS^

mu§ at§ ber fonfequente 3Ibf(i)Iu^ ber ©ojialroiffenfdjaft, al§ if)re

blo^c Umfe^ung in gef(^irf)tlicf)e Sftealität, ift jo gar nichts anbereS

als bie feit ^laton burd) aEe gemeiljten ©tunben menfc^Iic()en

S)enfen§ folange frf)on f)erbeigefe^nte Drbnung be§ ftaatlicf)en unb

gefeEf(f)aftIid)en ßebenS narf) ßrfenntniffen ber Sßiffenfdjoft, furj b i c

2:e(^nifber©03ialn)iffenfd^aft. ^n \i\x ergänzt alfo ber

intellektuelle nict)t nur, mie mir im oorigen 9Ibfd)nitt fallen, feine

Seben§erfaf)rung, fonbern ooEenbet nun aud) erft fein m i f f e n?

fc^aftlidjeS SemuBtfein oon bem ©anjen ber il)n um=
gebenben ßrfc^einungen. äßar einft bie 2;f)eoIogie burd^ if)ren bün=

bigen 9luffd)Iu^ über bie legten Singe bie ^ödEifte JßoEenbung, in

ber aEe§ SSeltmiffen in eine ®otte§geIe:^rtt)eit auslief, übernahm

bann fpöter bie ^f)iIofo|)t)ie ha§ 3lmt ber 33erbinbung aEer in=

teEeftueEeu 9lid)tungen buri^ i^r SBeltbürgertum unb il^re 3Selfc=

meiS^eit, ]o ift nunmehr ber 2BiffenfdE)aft in i^rer I)öcf)ften gorm al§

©ojialmiffenfdjaft mit ber oon it)rbegrifflid) untrennbaren
^^raji§ im ©oaialiSmuS bie 5Iufgabe jugefaEen, ta§ ©anae unfereS



gcjcUfc^aftlic^cn unb ftaatlt(^cn i^e6cn§ ju orbnert unb mit i^ren

@cftd)t§punftcn in ben Seruf jebeS einzelnen ^incin5urDirfen. S)er

9iaturforf(f)er, ber Ingenieur, ber ^ßolfSroirt, bcr ße^rer, ber Strjt,

bcr ^urift, ber ©eelforger, ber (Sd^riftfteller, ber ^ünftter — [ie aÖe

gelangen äutegt, racnn fic einmal anfongen, nac^ Sinn unb 2Birfung

i^rer 3trfaeit ernftlid) ju fragen, an foId)e ^4^robIeme, bie i^nen nur

me^r bie ©o^ialmifjenftijaft t^eoretifc^ löjen unb ber Sozialismus

praftift^ bearbeiten !ann, — an bie Probleme be§ ma^r^aften gefett=

jct)aftlid)en Jiu^enS it)re§ SßirfenS, — unb ha§ ift bie äroeite S3e=

beutung be§ @0äiali§mu§ für bie ^ntetteftueüen, bie bereite l^ort an

iljren SebenSneru rül)rt.



Qt \o ber ©öäialiSmuS Bereits fid^ in ßtüei formen geäcigt,

Don öenen fidj bie Stntelleftuctten mit ber ©eraalt einer ©eifteS*

oeriuanbtfd^aft gu il^m gebogen fül^Ien müßten, nämlitf) al§

rcerbenbe, eine roirflitäie ©emeinfc^aft be§ SebenS aller erft ermöglit^enbe

@ejellj(i)a[t, üon ber fie fid) ebenjoiuenig auSfrfjIiefeen al§ if)r ent=

gegentreten fönncn, unb al§ aüuelle Xljeorie, ber fie felbft n)iber=

ftcebenb nic^t entgelten Jönnen, fo ^ebeu bieje beiben ß^araftere

nun auc^ ben falj(i)en <Bä)tm auf, ber fie ben ©ogialiSmuS bi§t)er

nur al§ blofee Slrbeiterbcraegung, al§ eine reine 33röt= unb ßöljnfrage

betradjten liefj. 9lun ift bie ßrfenntnis nii^t länger mel^r poraboj:

ber ©Däiali§mu§ ift im ©runbe gar feine 9lrbeiterbemegung al§

folc^e, fonbcrn eine Äulturbeiregung; unb bie 35emegung biefer

kultur befielet gcrabe borin, ba'^ ber ©0äiali§mu§ bie ^ultnr burcf)

bie in 33erDegung gebrachten 3lrbeiter oermirflit^en, ha'^ er bie Kultur

an bie 9lrbeiter l^eranberoegen unb burrfj fie fortbemegen miE, ©erabe

barin liegt bie rounberbare SJlarfjt, mit ber fid^ ber ©oäiaIi§mu§ un=

gerrei^Iidj in ben SIrbeitergemütern eingemurjelt f)at: er rniH nicf)t

nur, ha'^ c§ bcm 5trbeiter beffer gef)e, fonbern hala er enblic^ aufhöre,

nidjtS al§ Slrbeiter gu fein, ba^ :^ei^t, ein 5ölenfdj, ber arbeiten mu^,

um äu — leben. S)ie SIrbeiterbemegung ift ntd)t nur öie ßmangipation

be§ Proletariats uom StrbeitSsmang bzS ^'apitatiSmug, fie

ift äugleidj bie ©mangipation be§ ©eifteS von bem jämmerlidien

Sbecnjmang einer blo^ prinatrairtfdiaftlidjen SSorfteEung oon ber 3trbeit,

monad) biefe nic^t etma jene gunttion ber ©cfeUfc^aft ift, burd) bie fie

ö!onomifc^ unb organifiert alte ifjrc ^ebürfniffe befriebigt, fonbern

üielmeljr nur baS' Wxttd ift, burd) ba§ man fid) fümmerlic^ „fein

SSrot ücrbient". S)ie r)eutc un§ fo geläufige SSoi-ftellung, ba^ man

orbeitcn muffe, um äu leben — uom (S^riftentum fogar al§ 2:ugenb

ber Slrbeitfamfeit mit einer rcligiöfen aSerpflidjtung umtooben, obätoar

fdjon bie S3ibel bie 3lrbeit al§ einen giud] über bie 5menfd)en au§^



(3efprod]en — biefe lua^rc ©ftaucuanfiiijt oon ber 5irbeit lüirb einer

gefunben Kultur einmal unfafjbar fein. 3Birb man aud) fagen, ba'^

man atmen mufj, um ju leben? ißom ©elbftüerftänblic^en fpric^t

man nidjt: fo i[t auc^ bie 3trbeit eine jelbftuerftänblidjc S3ebingung

be§ gefeUfdjaftlidjcn 2)a)"ein§, bie „attgemeine SSebingung be§ ©toff^

roec^felä jroifc^en SJienfd) unb 91atur, emige 9^aturbebingung be§

menfc^Iid^en SebenS"*), bie ebenbeöfjalb oon ber ©efeüfdjaft planmäßig

unb auf alle if)re ©lieber üerteilt auSgefüfjrt merben mufe, fobatb

i^rc öfonomifdje (Sntmidlung fie [jicrju inftanb gefetjt Ijat, maS
bereits burdjauS ber galt ift. Söte eS un§ uubenfbar ift, un§ aud)

nur oörguftellen, baf] bie 2uft ^um ßcben nic^t ©emeingut märe —
obgleidj fie e§ nod) (ange uic^t im maf)ren Sinne be§ SBorteä ift,

ha bie übergroße 9Jlef)räa^l unferer StRitbürger in üeinen elenben

:ffio]^nungen fjauft ober burd) überlange 5lrbeit§3eit in bie uerborbene

ßuft ber 9lrbeit§ftätten gebannt ift, unb ha fo oiele 5?ranfe unb ßr=

fjotungSbebürftige nie baju gelangen, bie reine ßuft be§ aJleereS ober

<Qodjgebirgeg ^u genießen, in ber eine S^linbcrjaf)! uon 5Beg(ürften

ifjre müßigen ©tunben oft ba§ ganjc ^aijt fpa^ieren fü^rt, — mie

e§ unä aber hod) unfa^ar ift, angunc^men, ha^ irgenb femanb
ha§ jum 2ehtn nötige ßuftminimum entzogen roerben fönnte uon

Siet^tS unb ©efetIfdjaflS roegen, fo loirb e§ unfa^ar loerben unb

ift bemjenigen, ber bie fdjrcienbe Unnatur beS gegenirärtigeu ßu-

ftanbeS nid)t nur mit blo^ äußeren Ginbrüden, fonbern aB Gr=

lebniS aufnimmt, fdjon l^eute unfapar, baf? 93knfd^en nid)t loiffen

foKten, roooon fie am näd)ften Xüqc leben locrben, lueil i^nen —
2trbeit fer)It, if)r ßeben ju „ocrbienen". S)iefen 'Begriff ber

SUrbeit au§ ber ^elt ju fdjaffen, biefe ©eftalt be§ 3trbeiter§ au§s

äulöfdjen au§ ber ©efc^idjte, bo§ ift, menn fdjon ber Sozialismus

burdjauS alS Strbeiterbemegung oerftanben fein foü, ber eigentliche

Sinn ber foäialiftifdjen 9irbeiterbeioegung, — ein .^ulturfinn oon

ergreifenber Siefe beS GmpfinbenS unb beraufd)enber Sßeitc bcS

StuSblidS. 3n i^m ringt bie le^te gorm ber ^rbeiterftlaocrei nac^

enbgültiger ^Befreiung burdj bie Sefeitigung ber öfonomifdjen ©runb*

tagen, „auf benen ber Seftanb ber 5?taffen unb bamit ber 5ltaffen=

f)errfdjaft ruf)t. ßinmat bie 3lrbeit emanzipiert, fo loirb feber iUlenfd)

ein Strbeiter, unb probuftioc ^^Irbeit ^ört auf eine .^taffeneigenfdjaft ju

fein"**). 2)er SogialiSmuS ift otfo Strbeitev- unb ^(offenberaegung nur,

) ftati «Rots, „2aä fiopital", I., Seite 14Ö.

**) Savl ^Karj, „Xer aSüvijerhiea in (^ranttei^", S. i'J.
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um \\ä) al§ foI(^c natf) bcibcn Dtic£)tungcn enbgültig aufju^cbcn, unb
in bicfem ©eifte beforgt er bie ©elbftauf^cbung fd^on I)cute in jebem

Slrbeiter, ben er raafir^aft erfüllt. S)enn oon ©tunb an fü^It ber

fic^ nun mcljr al§ bloßer Slrbeiter: ba ftrömt I)inein in feine (Seele

bie %üüt oon Hoffnungen, bie fein gangeS ©innen auf bie fi^önere

3ufunft richten ; ha erroac^en alle jene anberen ^ntei^effßn für ein

lid^tüDÜcreg, freubigere§ S)afcin unb für einen reirfjcren 2eben§=

inl^olt, al§ ii)n ha§ blo^e Slrbeiterintereffc gu oermitteln imftanbe

wäxz. ^a, wenn er aurf) biefe§ le^tere fid^ertirf) oor allem buri^

feine geraerffc^aftltt^e unb politifcfie Drganifation madjtvoU oertritt,

fö bod) nur in bem ingrimmigen 33erou^tfein eines gleic^fam ncga=

tioen QntereffcS, nad) bem S)i(^tern)ort

:

„Sie röir üon @otte§ Qoi^ttc finb

S i § ^ e u t' bo§ ^Proletariat
!'

SBcr gorm unb ^nl)alt gu unterfdjeiben üer[tef)t, fiet)t bann

aud) !(ar : ber gorm nad^ ift ber ©ogialiSmuS eine ^laffenbemegung

;

bem Sn^alt nac£) aber erftrebt er nid)t§, raaS blo^eS ^laffenintereffe

möre, fonbern ift ha§ erfte großartige gefdjidjtlidje 58eifpiel einer

ßlaffenbemegung, raeictie bie 33ern)irftid)ung ber ©emeinintereffen einer

3Jlenfdjt)eit§tuItur nit^t mel)r al§ blofe ibeoIögifcf)e SSerbrömung eigener

©onberintereffen formuliert, fonbern bie g er ab e il) r klaffe n=

intercffe nac^ Sluf^ebung ber älrbeitSfflaoerei gar nii^t anbcr§ gum
(Siege führen fann al§ burc^ ben Sriumplj allgemeiner ^ultur=

intercffen. @§ liegt in bem 9Jled)ani§mu§ ber fogialen @cfe^mäßig=

feit bcgrünbet, ba'^ ber gortfdjritt ber S^ultur ftetS nur im Äampf
gegen eine <Bd]\ä)t i^rer beoorred)teten S'luönießer burdjgefü^rt

raerben muß. So oerroirüic^en fid^ ^ulturintereffen, inbem fic 5u=

nädE)ft at§ ©onberintereffen berjenigen auftreten, bie il)re $öefriebi=

gung entbehren muffen. 5Iber ha% ouf biefe SBeife eine klaffe be=

rufen mirb, geroiffe 3^^^^ ^^^ ^^^ eigenes 3ntereffe gu erfömpfcn,

madjt biefe 3iß^ß felbft nodf) nidf)t gu bloßem (Sonbergut,

fall§ fie oon allgemeiner 5?ulturbebeutung finb. Unb roie follte bie§

nic^t bei einer SVIoffenbemegung mie jener be§ Proletariats fein,

bereu 3iel ^^ ift ^^^<ii i>te $Reuorbnung ber ©efeUfd^aft eine öfüno=

m i f df) c ^laffenfonberung für immer unmöglidE) gu mad^en unb fo

bie roirtfd^aftlidtie ©runblage für eine mirflidt) allgemeine flultur gu

ft^affen? „S3ei ber §errfd)aft be§ oierten (StanbeS*, fd^rieb ßaf falle



im „Strbeiterprogramm", „finbet fofort ber immenfc Uuterfd^ieb ftatt,

ha)^ ber oierte «Stanb ber legte unb äufeerfte, ber enterbte ©tanb ber

©efeHfcfiatt ift, roelcfier feine auSfd^Iiefeenbe 33ebingung treber xzä)U

lieber norf) tatfädjlid^er 9Irt, treber 3IbeI no(f) ©runbBefig, noc^

J?apitaI6efiö auffteHt unb auffteHen fann, bie er a\§ ein neue§

^ r i 1 1 e g t u m geftdten unb burdj bie ßinrid^tungen ber @efell=

fd^aft ^inburrfjfü^ren fönnte 2)iefer uierte ©tanb, in bcjfen iper^^

falten ba^er fein 5feim einer neuen Seoorrec^tung mc^r enthalten

ift, ift eben beSfjatb gleidjbebeutenb mit bem ganjen 93lenfc^en=

gefd)led)t, . . . feine grei^eit ift bie grei^eit ber ÜUienfrfjficit felbft,

feine ^errfdjaft ift bie $errf(^aft aller."*) Unb fo lefen mir aut^

fc^on bei Tlav^: „Sine unterbrüdte Maffe ift bie ßebenSbebingung

jeber auf bem Maffengegenfag begrünbeten ©efeUfc^aft. S)ie 33efreiung

ber unterbrüdten Maffe fd)Iiefet alfo notrocnbigcrroeife bie ©djoffung

einer neuen ©cfellfc^aft ein ^ei^t bie§, bo^ e§ nad^ bem ©tur^c

ber olten ©efeüfc^aft eine neue ßIoffen^errfd)aft geben mirb, bie in

einer neuen poIitifd)en ©eroalt gipfelt? 'Di ein! 2)ie 33cbingung
ber 33efreiung ber arbeitenben klaffe ift bie Slbfc^affung
j c b c r Äloffe S)ie orbeitenbc klaffe mirb im ßaufe ber ©ntmidt

^

lung an bie ©teile ber alten bürgerlichen ©cfcUfdjaft eine 9t f f o*

3 i a t i n fegen, meld)c bie S?Iaffen unb il)ren ©egenfag auSfc^Iiefet,

unb cg mirb feine eigentliche politifdje ©emalt mef|r geben, rocil

gerabe bie pölitifd)e ©eroalt ber offiäielle 9lu§bru(f be§ ^Iaffengegcn=

fageS innerhalb ber bürgerlichen @efellfd)aft ift.***)

2)ie SBelt, in meld)er ber ©o^ialiSmuS fiegl)aft fein foß, fann

alfo gar feine anbere fein al§ bie einer Segrünbung unb (5id)es

rung be§ abfolutcn @emeinintereffe§, roorin nad^ bem berül^mten

2lu§brud be§ Äommuniftifd^en 9Jianifefte§ „bie freie (Sntroidlung eine§

jebcn bie 33ebingung für bie freie ßntmidflung aller ift". Unb menn
gerabe bie foäiaUftifd^e 9lrbciterberoegung unferer ^eit ben 9tu^m

beanfprud^t, obgleid^ eine 5?laffcnbemegung, bod^ bie erfte ^u fein,

bie in i^rem gefdl)id^tlid^en SBirfen über allen bloßen ^laffend^arafter

l^inauäroäd^ft, fo behauptet fte biefen SlnfprudE) nid^t etroa au§ einem

befonberen moralifd^en SSerbienft i^rcr Stn^änger, obglcid^ fid^erlid)

nic^t§ fo geeignet ift, ben Slrbeiter moralifd^ ju ergeben al§ eben

ber ©oäiali§mu§ : fonbern roeil bie gefd)ilbcrte Eigenart biefer klaffen*

*) „SetbiuQnb £ f f 1 1 e S Sfben unb Stl)tiften", ^etauäßeßeben Oon 6. iBernftein,

I., gfite 38.

**) tarl TO r j, „SaS eienb bfr f^ilofottlöie", Seite 163.
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Beircgung erft auf einer ©tufe ber tedjnifdjen unb öfonomift^en ßnt*
raicftung möglich t[t, tvcl^e bie SSerrairflic^ung ber gelellfdjaftücficn
Drganifation eine§ unfer gongeS ßeben fit^ernben ®emeinintercffe§
cbenfo bringlic^ oI§ ouSfüIjrbor madjt, unb biefc ©tufe l^eutc Bereits
erreicht ift. SDenn traS griebridj ©ngelS fdjon oor einem
aJtenft^enalter in feinem „^^nti=S)üljring" fdjreiben fönnte, ift in=

gmifdien nur noc^ immer beuttidjer geroorben: „3)ie gjjüglic^feit,

DermittelS ber gefeEfc^aftlidjen ^robuftion aHen ©efeßfdjaftSgtiebern
eine ©pfteng gu fidjern, bie nid)t nur materiett xiottfornmen au§=
reic^enb ift unb non Xaq ßu Sog reicher roirb, fonbern bie i^nen
aud) bie ooUftönbige freie 9lu§bilbung unb Betätigung i^rer !örpcr=
liefen unb geiftigcn Slnlogen garantiert, bicfe 5ülögti(^feit ift je^t

3um erftenmal ba, aber f i e i ft ba "*).

Sie§ alfo ift ber gefc^idjtridje unb fultureüe ß^orafter be§
©ogialiSmuS oI§ 3trbeiter= unb Maffcnberoegung. Unb raenn berart
ber falfdje (Schein gefc^rounben ift, ben biefe Segriffe folange f)eroor=

rufen, al§ man nichts oon ben gcfeUfc^aftlidjen ©efei^mä^igtcitcn

mcif3, bie fie begeidjnen, unb barum au^ nidjt§ oon ben ®ntn)id=

lungStenbensen, bie fie bebeuten, bann eröffnet fid) oon ba au§ eine

britte unb entfdjeibenbe Bebeutung be§ ©ogialiSmuS für bit 3nteIIef=

tuetlen. Senn fidjertic^ mußten biefe Begriffe, folange fie unoerftanben
maren, ein SJtotio ber S:rennung unb ©leidjgültigfeit, loenn nid^t gar

ber ©egnerfi^aft fetjen, ba bod) ba§ ^ulturintereffe ber ^nteUeftueUen
unb ba§ bIof3e Strbeiterintereffe einer in bemfelben fi(^ gleidjfam

oerfapfeinben Stiaffe faum ettoaS me^r gemein Ijaben fönnten a(§

bie aEeroHgemeinften gorberungcn eine§ menfdjenroürbigcn S)afein§.

91un ober eröffnet fic^ au§ ber ßrfenntniS ber gefdjid^tlidjen ^unftion

biefer Bemegung eine ooEe unb begeifternbe ©emeinfc^aft be§
3iele§. 3)enn bie§ ift je^t unoerfennbar geroorben: ber ©ojialiS^

mu§ ift gar nid^t felbft baS Qid ber großen SDtaffcnbemegung

unferer 3eit, er ift nic^t ber um feiner ferbftroitlen begel^rte Qxotd, —
roaS märe ba^ aud) für ein Sbeat, bie >}Jrobuftion 5U oergefett==

ft^aften unb bie ^onfumtion gu regeln! ©onbern er ift nur ba^
$111 i 1 1

e

I gur Erreichung einer ^ötjerorganifation ber @e*

f e 1 1 f d) a f t in i^rem gefamten materiellen unb geiftigen Beftanb

;

ein 9Jiittel freiließ, ba§ roir nid)t etroa, roie ber utopifd)e ©ogialiS'

mu§ oergangener 3^^^^"/ "ui^ al§ "baS oernünftigfte unb groedmö^igfte

ernennen, beffen StuSfü^rung oon ber Uebergeugung rcblic^er unb

*) 2(. a. O., Seite 305 (:). Slufloge).



cinftc^tSooIIcr 9Jlcnf(^cngemüter abfängt, fonbern bcffen 33crtt)id=

It(f)ung VOM bem erreichten (EntiotcfIung§äuftanb ber öfonomifci^en

Gräfte bireft geforbert roirb, unb bcffen ftc^ barum oudj ber beraubt

geraorbene gefd^idjtlidjc ^roge^ öebienen mu^ unb rairb.

S)iefem SlRittel, ber 33efeitigung ber fapitaliftifdjcn 2Birtfd^aft§s

orbnung unb bamit ber bürgerltdjen ®efellfd)aft, mag junäc^ft ber

fo fc^raer au§ feinen bürgerlidjen 3SorfteIIungen fidj loSringenbe

SntelteftueUe gag^aft unb oicHeic^t fogar abgefd^redt gegenüberfte^en

:

in bem ^i^I ^^^ @rreid)ung einer roirllidje Silbung, ©efittung unb

ßebenSfreube für atte probujierenbe ®efellfd)aft tann er nidjt anbcrS

al§ beiftimmen. ^a noc^ me^r — unb ba§ ift ber ^ernpunft, ben e§

enblid^ au§ fo uieten 23erfopfeIungen fünftlid) anerzogener ^ntereffen

rein ^erauSjufc^älen gilt — im ©runbe l^aben bic StntelleÜuetten

auc§ nuranber@rreid)ungbiefe§3i^Ic^ ^^^^ nic^t

an berSlrt be§9JtitteI§ f^ierju einS^ntereffe. Sa§ roitt

fogcn: ben ^ntelleftuellen al§ foId)en, al§ ßcuten, benen geiftige ^nter*

cffen unb Betätigung jum 2eben§beruf gemorben finb unb ju bereu

©elbfterfjattung nidjt nur bie ßrl^altung i^rer pl)gfifd)cn ©fiftenj gefiort,

fonbern ebenfo unentbe^rlid) bie Ungeftörtl^cit unb greiljeit geiftiger

Söirffamfeiten foraie bie 5iRügIid|feit eine§ ooEen 3lu§Ieben§ in ii^nen,—
biefen ^nteHeftueüen !ann e§ gan^ gleichgültig fein, menn
haß 9Jtittct be§ ©oßialiSmuS ben S3eftanb ber bürgerlidjen ©efeUfd^aft

hthxotjt, folts e§ nur i^ren i^ulturzmed fiebert. S)enn

ha^ btefer in ber bürgerlichen ©efettfc^aft für fie jebenfaltS n i d^ t

erreicht roirb, liegt offen äutage in bem ocrbreiteten unb ftet§

mac^fenben ßlenb ber intettettuetten SSerufe, einem (E1enb, haß noc^

großer ift alß baß ber blo^ manuellen Berufe, roeil e§ S"9lßic^ ßi"ß

S3er!ümmerung, roenn nic^t ^roftituierung be§ geiftigen ^d)ß bebeutet.

S)ie ^ntettettueüen al§ fotc^e ^aben ba^er gar feinS^ntereffc
an ber GrS^altung ber bürgerlidjen@efellf(^aft, roenn fie

erft bagu gelangt finb, audj biefe nur aiß ein SJlittel jum allgemeinen

^ulturgroed gu betrachten.

Um nidjt mifeoerftanben su roerben : icf) fpredje nid^t oon jenen

SnteHeftueHen, bie alß Unternehmer ober ^opitaliften, felbftoerftänbs

lid) aud) burdE) i^re geiftigen ^ntereffen ooüftänbig ber bürgerlidjen

©efeUfd^aft angehören, aud) nid^t oon jenen, bie burd) if)ren Beruf,

SSerteibiger ber beftc^enben Orbnung 3U fein, menigftenS bie gteid^en

Sntereffen roie biefe ju ^aben glauben, objroar fie in SBirüid^feit

faum me^r alß bcja^lte ©ölbtinge ber bürgerlidjen klaffe finb, alfo



äum Seifpiel 9flegicrung§beamte, ^ö^erc Sftic^tcr, StaatSonrüältc unb

bergleid^cn. StUein btcfe gange ©ruppe uon 3nteIIe!tucnen, bic man
fo gerne ol§ ©egeninftanj für bic fflTöglid^feit einer roirflict) allgc«

meinen inneren SBegie^ung ber ^ntcIIcItueEen äum ©oäialiSmuS an=

fü^rt, ift nur burrf) il^re befonbcre fogiole ©teHung ^eroorragenb,

an S^lj^ ^^^ mirflidi inteEeftueHem ©influfe aber oerfc^minbenb in

ber 3Jlaffe ber liberalen Berufe unb mittleren SSeamtenfd^aft. 33on

biefen meitcn Reifen ber SnteHigens gilt, raaS aud^ ^arl Ä a u t § ! t)

fd^on einmal ouSgefül^rt l)at, ba^ fie gmar DieIIeid)t nidjt bireft

intereffiert an ben ^laffcnintereffen be§ Proletariats feien, aber auc^

oielfatf) fein bircIteS ^ntereffe an ber !apitoIiftif(i)en 9lu§bcutung

l^aben. (Sie roerben bemnarf) ^mcber burd^ i^ren 93efi^ noc£) burc^

i^rcn 93eruf gebrängt, für bie fapitaliftifc£)c 9lu§bcutung eintgutreten"*).

^a oiel mel^r : fie geminnen alSBalb fogar — ganj abgcfe^en noct) von

ben eintrieben i^rer materiellen ^ntereffen — au§ il^rengciftigen

ßebcnSbebingungen l^erauS einen labilen ©Icid^gemid^tSsuftanb

jmifc^en Böurgeoifie unb ^roletoriat, ber fie bem legieren juncigen

mufe, fobalb fie ben Stnfto^ roirflid^er ^ulturfrageu empfinben. ©el^r

flar unb fdjön I)at bicfeS SSer^öItniS einmal S)r. 5larl 3ft e n n e r

aufgegeigt. @r gäl^It, unb mit ditd)t, fogar biejcnigcn größeren Unter=

nel^mer !^ier l3erein, bie, lommcrgieH, tedjnifrf) unb roirtfd^aftlid^ ge=

bilbet, i^re eigenen Sireftorcn finb unb gut bie ^älftc i^rer Steoenuen

auf Äonto il)rc§ 9(rbeit§Io^nc§ fe^cn !önnen. 93on allen jenen

©(^idtjten ber ^ntelleJtucEen nun, bic guglcid^ bcfi^cnbe unb arbci=

tenbc klaffe finb, aber fcinc§ im Ucbcrmafe, fagt 9lenner, ba'^ fie

fein oönig einheitliches öfonomifd^eä Maffenintcreffe onberer 9Irt

^oben „algeincru-^igc, fonftonte, nad^]^altigc^ultur=
entroicflung, gang einerlei, mo^in fie am legten ßnbe fül^rt,

ob gu einem Stegime be§ S3efiöe§, in bem fie mitbefi^en, ober gu

einem 5ftcgime ber 3irbeit, in bem fie unter allen Umftänben mit=

arbeiten roürben unb moHtcn, gu einer @efeKfci)aft, in ber jebe Slrbeit

eines el^rlid^en ßo^neS mert unb \tbt ^od^qualifigierte SIrbeit out^

eines qualifigiertcn ßol^neS'**).

SluS bicfer ©rfenntniS il^rcS eigenen mafiren 5?ulturintereffe§

inncrl^alb ber bürgerlid)cn ©cfellfd^aft im S3erein mit ber ©nfit^t

in bie cigentlid^en unb mefentlirficn Äulturgiele bcS ©ogialiSmuS

*) „«eue 3eit", XU, 2, Seite 75.

**) „SJeutfc^e SEBorte." ^frau&fleßeben »on engelbert Setnerftotfet. JJol^flonfl 1903,

gfitf 321.
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mufe fic^ nun unbeirrbar ba§ anfänglidtic SSorurteil ber ^nteUeftuellen

über ben ©ojialiSmuS alg einer bloßen 9lrbeiterberoegung icanbeln

jur Ueberjeugung einer befte^enben ®emeinfcE)aft ber ibealen Qwzdz,

einer @Ieid)^eit unb SSerbunben^eit gerabc ber geiftigen Snterefjcn,

für bereu fidlere unb immer reid^erc oüfeitigc Entfaltung ber ©o^ias

Ii§mu§ ben ®runb legen rv'xU. Unb bie§ ift bie britte Sebeutung

be§ Sozialismus für bie ^ntelleftuellen, in melrfjer er bereits i^re

eigene Baäjt oerfirf)t*).

*) SBenn Slnlon ^Uau" e f oc t in feiner ®d)ti|t: „Xie tattifd^en Jiitfetcnjcn in bet

«tbciterBcmeflunö", Hamburg 190!), in bev er gleichfalls betont, i)a% bie 8cf)ic^ten bct geiftißen

Arbeitet fein gntcrefle an her (Sr^altung ber ^tiöotprobultion ^aben, befürrf)tet, eS werbe

megen ber manrficvlci SKomcnte, bie biefe (£c^icf)ten nou ber öfonomifdien ,f;offnung§Iortgfeit

Öeä Proletariates trennen, i^r SoäiaUSmuä ftetS „ein gemäfeigter, .jitjilifictter' SojialiSmuS

fein, bem ber fc^arfe 6{)arotter beS Oroletarift^en ftampfeä jumiber ift unb ber feinen reforme^

rifrfien, fulturbtingenben ß^aralter in ben Sgorbergrunb fteUt" (Seite 115), fo mag bieS für

jene Sorm beS ©oäialiämuS Ttcfiet jutreffen, bie bereits imSßorwort (Seite G unb 7) d^aralteris

flert unb abgelehnt Würbe. 2!agegcn bebingt gerabe bie Strt ber Serbinbung ber ^nteUeftueüen

mit bem SogioIiSmuS, mle fie l^ier unb im folgenben borgelegt roirb, unb bie nic^t fo fe^r

auf ber ötonomifc^en ®emeinfd^aft einer unmittelboren 3ntereffen0erfnüt)fung berut)t, aI8

auf ber erfenntniS einer fultureüen ©emeinfc^aft ber notwenbigen Strbeit für baS ©nbjiel,

eine for trtjäl^tenbc «uSrid^tung ber gcfamten ®eifteS« unb ©emütSöerfaffung auf biefe Sufunft

unb ein faft materietteS ^ntercffe für baS unauägefeßte Streben, in ben miffenfdfjof tlitiö

cttonnten Sebingungen biefer Slrbcit bie fefte ©runblage ber eigenen Ueberjeugung ju

gewinnen. XeSIialb burfte ftatl ftautSfQ mit 9!et^t ben 3nteEeItuetIen in ber Partei

gerabeju bie « u f g a b e juwelfen, bie einfid)t in bie grofen gefeUfdiaftHdöen 8"fQwmen!jänge,

eine weitfcl)auenbe, über baS MußenblicfSintereffe fidj rrl^ebenbe fojiaUfHfd&e (SrfenntniS, baS

l^eilt ben reooIutionären®eift im btften Sinne beS ffiortcS ju entwideln unb ä«

»erbteiten". »gl. „«Reue Beil", XIX., 2., Seite 90.



5te ^nHtUxmfiexnn^ bet geifitgett Jlrßeit.

«^[^tt ber falfdjcn Stuffaffung be§ SBefcnS ber Strbeiterberacgung

S^\xr im (So3iatt§mu§ gerflte^t nun aber audj bie le^te fünftlic^e

^"=(2^ ©rfjeibetranb in md)t§, bie ^nteKeftueHe unb ©ögialiSmuS

5u trennen pflegt, bie angefitidje SSerf(^iebenI)eit ber materiellen ^^nter*

effen ober minbe[ten§ bie SJegiel^ungSIofigteit Ijeiber Stntereffenfp^ören.

S)a^ bie SnteHeJtueEen tro^ i^rer gumeift bürgerlid)en ."gerfunft unb

33eruf§tätigfeit burdjauS nic^t bie politischen ^ntereffen ber SSour-

geüifie l^aben, folgen mir foeben. 5lber nodj meniger l^aben fie eine öfo=

nr)mifc£)e ^ntereffengemeinfc^aft mit i^x. ©§ unterläuft bei ber gegen?

teiligen 33ef)auptung eine geföl)rlidje SSerroed^flung ber SSegriffe, roeld)e

bie SBortfül^rer ber 33ourgeoifie natürlid^ oufred)täu^oIten bemü()t finb.

S)ie ^nteHeftuellen f}abzn ein Sntereffe on einer bürgerlid)en ßeben§=

tialtung unb !önnen biefe ^eute nur üon unb in ber 58ourgeoifie er=

langen ; ober l^aben fie beSIjalb auc^ ein Sntereffe, bie bürgerlid)e

„Drbnung" felbft gu erholten, menn fie jene SebenSl^altung aud)

öljne fie unb beffer not^ erreidjen fönnten ? S)a§ l^iefee ja ben

Iäd)erlid)en ©c^Iufj sieben, ben mon früher bie 3Irbeiter nadjfprec^en

Iel)ren moHte, ma8 man jegt nii^t me^r mögen fann : ha'\^ fie an

ber (Erhaltung t)c§ Kapitalismus intereffiert finb, roeil er i^nen ju

effen gibt!

S)ic ^eitlofigfeit eine§ fold^en ©c^luffeS roirb inbeS nun auc^

bereits für bie ^nteüeftuellen immer beutlic^er, med gerabe ha§, maS
i^re angeblii^e Sntereffengemeinfc^aft mit ber S3ourgeoifie bofumentieren

foH, in immer größerem Umfang für fie in bie Srüc^e gel)t unb in f^^^age

gefteHt rairb, nämlid) eine gutbürgerlid)e unb unabhängige 2ebenS=

I)altung. gragen mir junädift noc^ gar nic^t nadj ber erfteren, fonbern

nod) bem @rabe ber grei^eit unb Unabl^ängigleit ber inteEcftuetten

33erufe. S)urd) bie in ®rftaunen fe^enbe StuSgeftaltung be§ S?apitati§mu§

in ben beiben legten Safli^gel^nten, bie in immer nod) geroaltigcrem



Stcmpo unb gcraatttätigcren gormen oorroärtS gcljt, i[t bie gcifttge

9Ir6eit in jegt !aum mef)r ocr^ülltcr gorm glctdjcrtücifc 3ur ßoljns

ftlaocrei I)crabgebrücft roorbcn rote bie manuelle. Sie immer mcl^r

anä hm SBcrfftättcn and) in bie 6omptoir§, in bie ted3nij(f)eu 2ahova=

torien unb ^Betriebsleitungen einbringenbe 91rbeit§teilung ^at bcn

gei[tigen 3trbeiter ebenfo in ben 3Jled)ani§mu§ einer bloßen 9Iu§=

beutung§maf(^ine eingespannt roie ben manuellen. S)ie ©efa^r, bie

Qu§ biefer SöirtfdjaftSorbnung gerabe bie ^reifjeit ber inteHeftuetlen

©erufe, ber gebitbeten ©d^ic^ten bebrol^t, i[t unoerlennbar, unb man
mu^ nic^t ©oäiatift fein, fonbern nur einen offenen 35ticf für bie

Siatfac^en unb ben e^rlic^en 3Jtut t)aben, fic einjugefte^en, um fie in

ilirer ganzen brängenben 9tot onjuerfennen. ©o ift e§ jum Seifpiet

einer ber lebenbigften ^olitifer unferer ß^it ^^^ geiftnotte griebrid^

9laumann, ben freiließ feine bürgerlic§=imperialiftifd)e ^beologie oer?

l^inbert, bie legten ^^onfequengen feiner tiaren SInfdjauungen üom SBefen

bc§ mobernen@efettfd3aft§äuftonbc§äu gleiten, ber in einem einbringlic^en

©ffai „2)a§ ^beal ber greitjeit" ben ©ebilbctcn guruft: „2Ba§ nü^en bie

gleid)cn SSürgerrcd^te, roenn bie 3Renfc^en fid) frciroiKig oerfaufen muffen,

falls fie feben motten ? . . . ß§ gibt ernfte äJtänner genug, bie Sa^r=

l^unberte neuer feubaler Sinbung Ijeranjie^en fe^en mie 3lrmeeforp§ einer

feinblid^en 9}iat^t . . . 3n ben großen farteEicrten ^Betrieben roirb

nic^t gehungert, aber bie 3Jlenfd)en roerben äHafdjinenteite unb Jtum«

mern. 2)ie erfte ©encration bringt möglid)ermeife nodj geroiffe

?)ßerfüntid)feit§= unb grei^eitSibcen oon brausen mit, aber roer fagt,

ob in ber 2Bett ber ©ropetriebe nidjt fc^on in äroeiter ober britter

©eneration eine frlaoenfjafte ©cbulb fic^ einfteltt, bie alte bisherigen

(Srgebniffe liberaler ©efdjidjtäentmicflung 3unid)te madjt?**) Unb in

ber 2:at, ber ^Kapitalismus ift bereits mit jener Stücffic^tSIofigfeit

unb Energie, bie feine moberne ©ntfaltung fennjeic^net, baran, biefen

neuen geubaliSmuS ber 5trbeit, ber geiftigen fo gut roie ber manuellen

5ur alltäglid)cn 2Bir!ti(^feit ju machen, ^n einem Sud^e über bie

Qmeritanifd)e SSerfftöttenprajiS beseidjuete ber SSerfaffer, Ingenieur

aRöHcr, '^alS bcn oberften ©runbfa^ moberner ©efdjöftSprajiS ha§

S3eftre6en, „im eigenen Setrieb fid^ oon beftimmten ^erfonen unab=

l^ängig ju machen, alleS fo gu regeln, ba^ ber 35erlei^r fidj, man
möchte fügen medjanifd) abroicfett. . . . d)lan oermeibet baburd), ba^

ein Beamter oermöge feiner Erfahrungen unb feines ©ebäi^tniffeS

*) ^t. «Raumaun, „2aä ^beal ber Jtetfieit", Sevliii 1908, Seite 30, :u, 33.



unentbehrlich ift. SDer iöeomte rairb gercifjerma^en gu einem au§toufc^s

Baren ©lieb be§ SSctriebeS" *).

9Iber aut^ in ben fogennnnten freien berufen fc^rainbet bie

grei^eit unb Unabf)ängig!eit immer me^r unb mel)r. Sßcnn S?art SJlarj

oor me!^r al§ 60 ^o^i^en im „5?ommuniftifc^en äfianifeft* fd)rie6 : ,2)ie

33ourgeoifie ^at aUe bi§^er e^rroürbigen unb mit frommer ©cE)eu be=

tradjteten 2;ätig!eiten if)reg ^eiligenfc^eineS entfleibet. ©ie I)at ben

Slrst ben ^uriften, ben Pfaffen, ben Mann ber 2Biffenf(f)aft in i^re

bejal^Iten Lohnarbeiter oerroanbelt* — fo ift bie§ arge Sßort, bamal§

oieEei(f)t erft eine ^rop^e^eiung, ^eute längft bereits für bie SJlaffe

jener berufstätigen jur unbeftreitbaren aSaljr^eit geroorben. „2)ie

freien 35erufe eine§ 3lbDo!aten ober StrsteS", fc^rieb ^arl Sftenner

im Suli^eft be§ erften ^a^rgangeS be§ „S?ampf", „geraten immer

mel^r in Slbl^ängigfeit oon ©rofeunternel^mungen, 9lnftalten, hoffen.

S)a§ ungel^eure ^z^x ber öffentlichen unb ^rioatangeftellten brängt

fi(^ zeitlebens in fubalternen ©tellungen. 3)ie StrbeitStüc^tigfeit reidjt

au§ für ben unteren ^tang, für bie leitenben ©tetten entfif)eibet etmaS

anbereS : t>a§ SSertrauen. :3)er SJlanu muB burc^ aSermögen, burd^

gamilienbe^iefiungen, burd) politifc^e ©cfinnung für bie $errfd)enben

e r l ö
fe I i d) fein, ha§ ift bie ^auptfadjc . . . S3erlöfetid)e SBerfäcuge,

nid^t eingebilbete ©igenbröbler broud)en fie !***)

S)iefe ©ntmcrtung ber geiftigen SIrbeit burd^ eine raffinierte

9trbeitSteilung unb ©djablonifierung cinerfeitS unb burd) 9ticber=

Haltung unter frembe ^errfc^oftSintercffen anberfeitS ift eS, bie i(^

mit Sftenner alS bie ©ubalterntficrung ber geiftigen

9t r b e i t be^eidEine, bie fie nod^ munber brücft ol§ bie blo^e 3Iu§s

beutung. Unb ju biefer ©ubalternifierung tritt nun noc^ bie Un=

frei^cit ber geiftigen SIrbeit innerf)oIb ber fapitaliftifd^en SBelt. 2öic

eS mit ber Unab^ängigfeit unb grci^eit ber SBiffenfdjaft in i^r be-

fteUt ift, barüber braucht man nic^t niel Borte gu oerlieren; bie

Xatfac^en fpred)en ^ier eine nur aüju beutlid)e (Sprache, .^oben

nit^t auf ben beiben legten Tagungen ber SSereinigung beutfc^er

;<0od)fd)uIprofefforen unb S)oäenten namhafte ©elel^rte auS ben

oerfc^iebenften ^^artetlagern bittere unb leibenfd^aftlid^e Slnflagen

über bie politifc^e JBeDormunbung er{)oben, bie i^r ©tonb fid^

gefoHcn laffcn muffe ? Unb bie oe^cmenten, aber boä) fo bered^tigten

*) 8?. g^olbt, „2er inbuftriftte ©roBbetrieb iiiib feine foäioten SBirfungen". „9!eue

Seit", XXVIII, 1. «anb, geite 121.

**) „3)er fiompf", I., Seite 437. .



Slngriffc ^rofeffor 9Jiaj 2öcbcr§ in bcr 33crfammlung be§ SJcreincS

für ©oäialpotittf in SBien, mit benen er crft fürglicf) (1909) hen

niebcr^altcnben ©eift ber S3ureaufratie blo^tcllte, oon bem er baä

Bittere SBi^roort roieber^olte, ha^ unter feinem Ginflu^ fid) bie reic^§=

beutfc^e S?uIturpfi)d)oIogie immer meljr nad) bem ®efi(f)t§punft ritzte:

treu, beutf(^ unb — penfion§bererf)tigt, — erfuhren fie nicf)t meljr

als i^re ^Rechtfertigung, ja i^re eigentlid)e ßrgänjunQ in ber be=

fd)ämenben 23erteibigung ber fo angegriffenen S3ureau!ratie burd]

ben preu^ifc^en 9JtinifteriaIbireftor o. Stiele, ber ha meinte, bie

S3ureaufratic fei bod) nöc^ beffer al§ ber S^opitaliSmuS : benu roenn

^rofeffor 23eber bei biefem angeftcEt märe, fo fä^e er nadj biefer

jftebe cor ber 2;ür. Slnbeffen erfdjeint biefer eble SBettftreit ^roifdjen

Sureaufratic unb 5?apitali§mu§ rec^t überflüffig. ©o fdjrieb crft

jüngft ber bcutfdje 9teicf)§tag§abgeorbnete ©eorg ® o 1 1^ e i n in

einem Strlifet jur preu^ifd)en SSaljIreform („SIeue greie ^ßreffe",

SBicn, 13. gebruar 1910), bafj „erft für^Iid) 33eamte ftrafmeife üer=

fegt raorben finb, bie bei ben ©tabtoerorbnetenroa^Ien in ^attomig

e§ gemngt liatten, i^re (Stimmen für flerifale unb poInifd)e ^anbi^^

baten abzugeben, unb raobei oon bem preu^ifdjen SJlinifterpräfibenten

offen proftamiert morben ift, bafj ein Beamter fö raöi^len muffe,

bo^ bie ,(5 t a a t § n D t ro e n b i g f e i t e n* nidjt oerlegt mürben.

2Ba§ aber ©taatSnötroenbigfeiten finb, ha^ cntfdjeibet bie ^Regierung.

(Sin ^Beamter, ber einem ^olen, einem S)äncn, einem ©ogialbemo^

fraten feine (Stimme abgeben mürbe, mürbe biSgipIinarifd) beftraft

merben
; felbfteinörbentlidjcr^rofeffor, felbft ber

größte @e(el)rte fann in $ reuten fo etma§ nid)t

ri§f ieren" — unb ri§!iert e§ biöljer leiber auc^ nid)t. 'S^a^u ftimmt,

raa§ ^rofeffor (S o m b a r t einmal über bie öeud)clei im öffentlichen

geben fdjrieb : „5Diit ßmp^afe oerfünbet man : bie SBiffenfd^aft unb

i^re ße^re ift frei; bie beutfd^en Unioerfitöten finb ber §ort ber

2ef)rfreifieit. SBeife aber, ba'\i ba§ ganj unb gor falfdj ift. 5tidjt mal

$^gfif borf ein SJtitglieb ber fojialbemolratifdjen Partei an einer

preu^ifc^en Unioerfitöt lefen, unb ha^ e§ gar fojiale SSiffenfdjoftcn

leierte, ift ein ganj unbenfbarer gatt. 9lo(^ unlöngft ^at fit^ einer

unferer begabteften jüngeren (Sojialttieorctiter (ber nebenbei (Sogiat^

bemofrat ift) oergebenS bemüht, an irgenb einer beutfc^en Unioerfitöt

auc^ nur al§ ^rioatbogent anjulommen. 2Bo boc^ jeber 2:rottet 3U=

gelaffen unb unter Umftönben jum orbentlid)en ^rofeffor beförbert

mirb, menn er nur gefinnungStüdjtig ift.* Unb I)aben mir fjier in



Dcfterreid) nidjt ben gatl Söo^rmunb gefjabt, nitf)! etraa qI§ ben

einzigen, foubern blo^ al§ ben jüngften unb fdjmaljlicfiftcn Singriff

auf bie Se^rfrei^eit, raetl f)ier fid) bie SBrutalifierung einc§ geiftigen

9lrbeiter§ and] nodj big ba^in oerftieg, feine perfönlidje @^ren!)aftigs

Icit burc^ feine eigenen ©tonbeSgenoffcn antaften ju laffen unb

bamit böfumentiertc, in lüetdj erfc^redenbem ^JJla^e bereits Unab=

]§ängigfeit unb ©olibarität gegenüber 9ftegierung§inünj(^en au§ it)ren

Steigen gefd)n)unbcn finb ! Sie jur Unterfuc^ung biefeS für bie SSIüte

ber ^ntelleltuellen fo traurigen goHeS ocn ber SBiener Ortsgruppe

be§ beutfdjen ^örfjfdjuIIefjreroerbanbeS eingefe^te 5?ommiffion, be=

ftel)enb ou§ brci angefe^enen .SDodjft^uIIe^rern ber Sßiener Unioerfitöt,

^at benn and) auf @runb rigörofer Prüfung ber gefamten Elften

biefeS galleä, fidj gu bem Urteil beroogen gefunben, ba^ e§ bebauer=

Ii(^ fei, „ha'\i ba§ ©efet} bie Se^rfreil^eit groar anerfennt, aber bod)

bie äftöglid)feit nidjt au§fd)Iiefet, ba^ ein a!abeinifd)er Se^rer o^ne

üor^ergegangeneS rec^tlid)e§ SSerfa^ren gegen feinen Sßillen oerfe^t

ober gema^regelt löirb, raeil auf biefe SSeife bie Sef)rfreif)eit ft^roer ge=

fc^äbigt inerben lann. . .
.".

SBögu bie gölte nod) Raufen ; erinnert fei nur, ba'Q ju biefen

SSergeroaltigungen ber f^rei^eit iDiffcnfd)aftIic^cr Strbeit and] nod)

bie i^rer ^orrumpierung burd) ben Kapitalismus treten, eine onbere

gorm if3rer Unfreil^eit, in ber fie feinen 3»tereffen bireft nu^bar

gemadjt irirb. ©djön finb mödjtige llnternef}merDerbänbe baran, iljre

^ntereffen „roiffenfc^aftlic^" oertreten gu laffen. 2)er galt ber Seipjiger

2:enbenäpröfeffur ift nod) in frift^er ©rinnerung. Unb audj oon anberer

©eite broljt ©efa^r. DJlan I)at eS fdion gefagt unb mufe eS raieber=

I)oIen: 3)ie ^JliHionenfpenben ber ainerifanifc^en S^ruftmagnaten für

iDiffenfd)aftIi(^e ^n^ecfe, fo beftaunt aon ber unroiffenben Deffentlid)feit

unb fo geeignet, eine moraüfdje SBirfung ^eroor^ubringcn, finb ein

echtes 2)anaergefd)enf für bie freie SBiffcnfi^aft. Senn ba fie aumeift

aus Stftien ber /truftleute beftefjen, fo fd)affen fie ein mächtiges,

n)irtfd)aftIi(^eS S^ntereffe jener n)iffenfc§aftlii^en ^nftitute unb

ßjiftenäen, bie auf biefe 5?opitaIien gegrünbet finb, an ben fapitoIifti:=

fd^en Operationen ifirer großmütigen ©penber, baS ber objeftioen

Unintereffiert^eit ber 3Biffenfd)oft fidjerlid) nic^t fbrberlidj ift. SBenn

bie 9Jlänner ber 2Biffenfd)aft fonft fo gerne gu betonen lieben, ba'^

fie über baS ^treiben beS StRarfteS ergaben feien, fann mon nur mit

BeforgniS fef)en, ba^ fie am (Snbe fogar non ben 9Jiorftturfen ab-

I)ängig raerbcn, el^e fie felbft fid^ nod) beffen oerfel^en Jjoben.



S)tc§ alles fpric^t beutlic^ für iene§ 9Jla^ oon grei^eit unb

Unab^ängigfeit, baä bie geiftige Arbeit innerl^alb ber ©c^ranfen bc§

bureaufrotifc^en unb fopitntiftifcfjen geubali§mu§ ^eute geniest. Unb
:^ier befielet eine fid) immer merflidjcr mac^enbe Senbenj jitr 3Sers

fc^Iimmerung. 2)enn fc^on finb bic ©egcnfä^e innerhalb ber bürger=

liefen ©efeUji^aft fo llav geroorben, fdjou i[t ba§ 5?laj|enben)UBtiein

aud) auf bürgerlidjer ©eite gu fe^r crftarft, oI§ ha'^ e§ noc^ n)cttcr=

f)in bie fojialt^eoretifc^c SBefdjäftiguug ober gor ^rajiS feiner 3tn=

gestellten mit ber gleichen Bont)omie einer eigentlich amüfanten

unb ^armlofen 9fiebenbefd]äftigung anfe^en mürbe, mie ber ^at^eber*

fo3iali§mu§ unb bie ©oäialreform in bQii Sldjl^iger*, ja jum %dl
no(^ in bzn Oleunäigerja^ren. ßg ift mifetrauifd) geroorben unb mie

e§ fdjon längft im ^eräcn nidjt mc^r bei ber liberalen ^^^rafe von

ber gleidjen politifdjen grei^eit aller ift, fo mirb e§ auc^ gegenüber

ber greil^eit ber Sßiffenfdjaft ben Stüdaug antreten über bie im
molaren ©inne be§ 2öörte§ golbenc ^rüde i^reS ©taot§intereffe§,

ber fd^ön ennöljntcn „©taatSnotmcnbigfeiten".

Unb äu aller biefer geiftigen ©ubalternifierung fommt nun
nodj, ha^ anä) bie flipp unb ftare 5J5roletarifierung ganjer großer

(Sc^ic^ten geiftiger 5lrbeitcr nidjt fe^lt, ja, luenn man oon ben

läc^erlit^ geringen ^^roäcntfä^en ber p^eren Beamten unb ^rioat=

angeftellten, §oc^fd)ulprofefforen, erfolgreidjcn ^ünftlern unb ber=

gleidjen abfielt, ba^ biefe ^roletarifierung fogar bereits bieS?laffen=

läge ber intetleüuellen 9trbeit beäeidjnet. 2)enn ma§ bebeutet felbft

ein Sa^reäeinfommen oon 4<X)0 5?r., mie e§ geroi^ ben 2)urd)fd3nitt

be§ ßinfommenS ber blofj auf il)re 3lrbeit angemiefenen ^ntettefs

tuellen meitauS nid)t erreicht, auf ber notmenbigen ßebenSftufe ber

QntelleftueUen für i^n nnb feine gamtlie anbereS al§ ein 2)afein

ooK oon ©orgen, ßntbcl)rungen unb fulturroibrigen 5?ompromiffen *).

©0 märe benn ber ©oäialiSmuS, felbft als reine 5lrbeiter= unb

Sol)nbemegung, roaljr^aftig nic^t nur eine <Bad)z ber manuellen 3lrs

beitcr. ©omo^l burd) Unfreil)eit als burdj ^^iieberbrüdung beS 2ebenS=

*) eben icöt ocröffcntlicfje» bie Scitungen ben entmuvf eineö ©tanbeSprogrammä

jür bie 4>ocf)fdE)uIen Ceilctreid)^, ber im böl)mtfcf)en 3eittralüevein ber ^ocf){cf)unef)ter in

'$xaQ fertiggeftent unb an bie JporI)frf)ulen aUer tategoricn 5Ut Sleufeerung uerfc^idt roirb

3n bemfclbcn l^eißt eS, baß nur einer geringen 3af)l üon .f»ocf)fd)uUet)tetn bie ©e^oltfrage

flleid^ßültig fein fönnc. „Xie TOcfirjat)! ift einjig unb allein auf i^ren e)el)alt angenjiefeu,

ber mit ben gorberungen, bie l)eutäutage an bie .^odifdjullefirer gefteDt werben, in feinem

«er^öltniä ftel)t." „SBenu fdjon bic Arbeit ber orbentlidjen ^^tofefjoten nid)t nad) iljreni

»oKen iBSerte anerfannt roirb, um fo fd)limmer ftet)t es mit ben au6erorbeniIid)en ^tofefforen

unb «Erioatboäentcn. Stehen biefe bod) in bem «üer, luo He aud) eine Jjnmilie ju grünben



fu^e§ !^at bie fapitatifttfd)e ^robuftionSrüeife [id) t)m al§ einen ber

größten unb geroatttätigften ®Uiä)maä)zxtvwk'\ztt. „'^ljx^%^nb^ni" ,]aQt

^aut§fg einmal gerabe in SSegug auf bie fd)einbare 3lu§na^mefteIIung

ber SintetteftueHen „gefjt nod) SlioeHierung ber gesamten 9tr=

beiterjdiaft. ©ine ber größten Umraöläungen, on ber fie je^t arbeitet,

gel^t ba^in, oud) bie Striftofratie ber Kopfarbeiter gu oernic^ten, biefe

ben iQanbarbeitern fo^ial gleidjäufteEen, eine 5iiDeIIierung fo uner=

prter unb geroaltiger 91otur, ba'^ fie gar mandfiem raeifen aJlanne

|eute nod] ol§ abfurbe Utopie erfc^eint, obroofjl fie unter feinen Slugen

bereits begonnen I)at"*). liefen ^Beginn §aben bie fünfgetju 3af)re,

bie oerftridjen finb, feit biefe SBorte niebergefd)rieben rourben, ju einem

überall offenfunbigen unb au§ alten ßogern ber ^nteHeftueüen in

öffentlid)en S^lotrufen befröftigten ^roseffe erftar!en laffen; unb c§

tft nur bie ©d)ulb ber geiftigen 3(rbeiter felbft, menn fie i^re eigene

fogiole grage norf) fo roenig al§ einen bloßen SluSfd^nitt au§ bcm

allgemeinen ^^roblem ber Slrbeit in ber fapitaliftifc^en 2Birtfrf)aft§=

orbnung oerfte^en.

fteabrtc^tiaen unb eä tnu6 jeben öon i^uen mit »itterteit erfutteit, Wenn er im Älter bon

35 3at)ten unb längft fc^on nac^ bem DoJtotat firf) i" [einet ©teüung befinbet, ba6 et im

wallten Sinne bei» SBorteä nic^t tueiö, woüon et felbft unb feine gomilie

I e b e n hJ e t b e n. 3n biefen Sotgen um « 11 1 a 9 ä b e b ü t f n i f f e foK et nun wiffen^

fci^aftlic^ atbeiten, um feine Quolifitotlon au beweifen. Staurig ift bie Sage junget,

auf wiffenfd)aftlicf)em ©ebiet atbeitenbet Wenfc^en, benen bai ©c^idtfal 2alent, 3flei6

unb ®ehjiffent)aftigleit gab, obet — bai 0elb babei öergeffen ^at." (SBiener

,/at6eltet=Beitung", 15. ^ebtuot 1910.)

*) ftatl ftautätt), „S)ie SJotläufet beä neueren ©oaialiämuä" (1905), ©eite 73.



5ie ^eflöwatiott ber get|ltge« Jirßeit im ^apifaliöimtö.

*!fl| bev — itnb bamit ydjlicfet fic^ bcr ÄceiS bicfer SSetrarfjtungcn

^M gu einem entfdjeibenben Urteil ab — bie Unfreiheit unb ber

9Jiangct, ben bie geiftige SIrbeit in ber fapitaliftifdjen SBctt er=

leiben mu^, furg, il)re gan^e pretäre unb felbft jo nod] ftct§ von Un=

fi(^er^eit bebro^te feciale Sage i[t c§ nidjt allein, ireIcE)e ben 58Iicf

ber ^ntelleftueHen au^ i^r roeg auf eine anbere Drbnung ber 2)inge

irie au§ einem brenncnben (Selbftintercffe f)erau§ lenfen mü^te. 2)cnn

roenn irgenbmö, fo gift I)ier ha§ tiefe SBort: ber 9Jienfrf) lebt nidjt vom
Sorot allein. 2)a§ iriH fagen: felbft raenn bie geiftigen 3lrbeitcr in

ber bürgerlichen @efcUfd)aft fo frei unb unabljängig mären, raic fie

e§ tatfädjiid) nidjt finb, unb mateiiell fo jufriebengeftent, mie e§ überaß

meit baju fef)It, fo müßten fie fidj bod] in il^ren eigentlidjen fielen

gön^Itd) unfrei unb unbefricbigt finben, ja in i^rem ernfteften

SBoHcn entmertet feF)en, m c

i

I bie b ü r g e r I i c^ e SB

c

1 1, in

ber fie leben, überall f r ü Ij e r 3 u d n b e i ft u n b e i n e

Sdjranle 5ic()t, al§ bie iföeltber miffenfd)aft(irijcn

3 b e e n unb 5i u f g a b e n, in bcr fie benfen unb benfen follen.

Sic SBcIt ber fapitatiftifc^en ©cfeEfdjaft ift nid)t nur 3U eng gemorbcn

für bie öfonomifc^en 5?räfte unb ©eftaltungSmöglic^fcitcn, bie in

il^rem ©djoße fidj au§gebilbet f)aben, fonbern noc^ fül^Ibarcr audj

für aUe übrigen ^ulturprobteme, bie fid^ auä bem gegcnroürtigcn

<Bä}a^ i^rer SBiffenfdjaft unb Sedjnif bereits oor bem 3luge i^rcr

fül^renbcn ©eifter erl)cbcn.

(So finbct fic^ — um mit ^ntcreffen ber materiellen 5?uttur

3u beginnen — unfcr 3ß^tQ^ter im Sefit^ einer faft märchenhaften

S5e!^errfd)ung ber 'iftaturträfte. ßrftaunlid)c SJiafd^incn ocrbiingcn

SBunberroerfc, oor benen aUe ^^^antafie oergangencr Utopien oer=

bla^t, unb no(^ bringt faft jeber Xciq neue Ueberrafdjungen. 3Iber

ift bei all ber burdj bie 9!Rafrf)incn beroirftcn «Steigerung ber ^4^ro=
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buftiütttit bcr 91rbeit ba§ 2o§ ber 3)lenf(i)enarBeit fclbft erleichtert

;yorben? S[t nicEit im ©egentcil bie 3)]afc^inented)nif gerabe ha§

9[RittcI geiDorben, bie menfdjlid^e 3Irbeit ju entwerten unb baburc^

nöd) mefir in ba§ ^oä) einer unmäßigen SluSbeutung gu jpannen,

raeil bie 3Jtaf(i)ine in einer priootiDirtfdjaftlidjen, !apitali[ttf(f)en ®e=

jellfi^aft nic^t ben ßroecf ^ot, ou§ bem fie bcr irifjenfc^aftlidje ©eift

geboren: bie 5lotn)cnbig!eit ber gefeUfdjaftlic^en 9Irbeit möglidjft 311

erleichtern unb abguüiräen, fonbern allein ben @en)inn be§ 9Jlafd)incn=

befi^erS möglidift gu fteigern? „S)ic nerfelbftänbigte unb entfrcmbete

@eftalt, raeldje bie faijitatiftifdje ^^robuftionSraeife überhaupt ben

9Xrbeit§5ebingungen unb bem 9{rbcit§probuft gegenüber bem 2lrbeiter

gibt, entroidelt fid) mit ber 9Jlafd)inerie gum ooUftänbigen ®egen=

\a^ S)a§ 3lrbeit§mittel erfd^Iägt ben Sateiter* *). 3a, nod)

mel)r: ha§ fapitaliftift^e !:}irit)atintercffe entfc^cibct fogar über bie

,3 ul öf f igle i t be§ tcd)nifd)en go^tff^i'itteS, inbem z§ überall ben

(Eintritt ber 3Jtafd)ine unb eine§ oöEfommeneren 9Irbcit§Derfa^ren§

in bie $röbu!tion oerrDeI)rt, wo e§ bie 3lu§beutung rein menldilid^er

.^Mfte unb bie rüdftönbige SlrbeitSmeijc früljerer Q^iten no(^ billiger

ftnbet. 91ic^t ber ^ulturgmed ber ®rfparni§ an gen)erffd)aftli(^er

9Irbeit§äeit entfc^eibet, fönbern allein ber Umftanb, oh bie moberne

^|5robu!tion§roeife bie Profitrate oerminbert ober nidjt. „2)te malere

Sd)ranfe ber fapitaliftifdjen ^^robuftion i[t ha§ Kapital felbft,

ift bie§ : ba"^ bo§ Jlnpital unb feine ©elbftoerraaltung a(§ 2lu§gang§s

punft unb ©nbpunft, at§ SJlotio unb Qwtd ber ^^robuftion crfd^eint;

ha% bie ^robuftion nur ^^robultion für bo§ S?opitaI ift unb nid)t

umge!ef)rt bie ^$robu!tion§mitteI blofj 9JlitteI für eine fid) ftet§ er=

ioeiternbe ©eftaltung be§ SebenSprogeffeS für bie ©efellfc^aft

ber $}5robu3enten finb"**). 33or bem ©eifte ber mobernen 3Biffen=

fd)aft fte^t bereits ein Ieud)tenbe§ Silb : bie 9inturfräfte, georbnet im

Sienfte ber menfdjlit^en 2Birtfd)aft, unb bie 5IRenf(^en, ein fro^cS,

Icid)tbcfdjioingte§ ^crrengefc^lec^t, ba^ enbtic^ ber Strbeitssfron lebig

f^emorben, bie je^t nur il^re cifernen ©ttaocn trifft, bie SHafd^inen.

SIber ber ^od)ftrebenbe glug biefer miffenfd)aftlid)en Xiä^nit mu^ fic^

arg befd)eiben: benn nid^t bie ©efeüfd^oft freier SJtenfi^en nimmt

it)re 9Jiafd)inen entgegen, fonbern bie fapitaliftifd)e @efcttfd)aft mit

if)ren Unternefjmern unb Kartellen; unb moS ber Sedinifcr fi^affen

*) SatI SRor j, „®aS tapUal", I., Seite 397.

**) ebenbn^er, 111., 1., Seite 2.31-232; »gl. aucf) L, Seite 356-358.



TDin, 3Irbcit§erfpQrm§ unb ^robuftcnöerme!)rung, ba§ roirb für bie

ÜDIaffc bc§ 33oIfe§ jur 23erbrängung üon ätrbcitern burd) bie SJtafc^ine,

3ur Soi^nbrücferei unb 9(rbctt§Iöfigfeit einerfcitö unb 3ur farteüierten

^robuftenoerteuerung anberfeitS. 2)a§ S^ulturgiel ber Xec^nif ift gc=

rabe in bcm 9Jla^e, alg bie fapitaliftifc^c ^^robuftion fidj i^re (Sr;

rungcnfcf)aften gu eigen mad)t, immer roeniger erreid^bar.

D^ic^t bejfer al§ in ber ^nbuftrie, \a nocE) bei ireitem örger

fte^t e§ mit ber SIgrifuItur. „S)a§ crfte unb micfjtigfte 33ebürfni§ ber

@efeUfd)aft ift bie 9Serforgung il^rer DJtitglieber mit SebenSmittetn.

3lber bie !apitaliftif(f)e ©efeEfdjaft überlädt gerabe biefe 9Iufgabe

armen SJlenfc^cn, benen ba§ SSiffen unb bie OJlittel fel^Ien, bie ©r=

rungenfd^aften ber 2öiffenfcf)aften gu nutjen, bie ßrgiebigfeit be§

33oben§ unb ber Slrbeit ju fteigern (@o) bleibt l^ier bie $rö=

buftion auf einer GntmicflungSftufe fielen, bie gegenüber ben 9Jtög=

Ii(f)!eiten, bie bie moberne SBiffenfd^oft erfrf)Ioffen l3at, bereits löd^er^

Ii(^ rücfftänbig erfrfjeint" *). 3n ber Xat: eine t)orf)entmicfeIte unb

auf ftaatlid^en ^odjfc^ulen gelehrte Söiffenfc^aft ber 33oben!uItur ift

cmfig am Söerfe, bie rationeöften Strien ber Seroirtfdjaftung in

Slderbau unb 3Sief)3uc^t anzugeben. Slber gegenüber bem (Elenb ber

3mergbauern, ber ^argeHenäerfpIitterung be§ mittleren ©runbbefigeS

unb ber „noblen" Unintereffiert^eit be§ feubalen ®ro^grunbbefi^e§,

bcm e§ \a mtljx auf§ ^^rcftige al§ auf§ ©emeinintereffe anfommt
— rao§ t)at ha bie roiffenfd)aftlid)e gorberung ju bebeuten? (Sie ift

nur gut baju, um bie 2öirfUd)feit ftet§ auf ben ®rab i^rer $ftücf=

ftönbigfeit prüfen ju fönncn.

3)ie gleidje greUe ^iffonang jinifdien ben ^oftulaten ber bereits

crreid^ten ©tufe n)iffenfd)aftlid)er unb fuItureEer Slnfdjauungen einer=

feitS unb ber in ber lapitaliftifdjen SBelt allein möglidjen 2;atfäd)=

Iid)fcit anberfeitS jeigt fid) nod) fc^onungSIofer auf oUen ©ebieten

geiftiger ^ntereffen.

60 oerlangen bie ^ntercffen ber 3Siffenfd)oft unb ^^5]^iIofop^ie

fdjon löngft bringenb eine ^Reform ber Sd)ulbilbung unb ber @r=

jie^ung, nid)t nur in bem feIbftoerftänbIid)en ©inn, ber aud) in

einer bürgerlid)en ©efeßfdjoft burd^fü^rbar möre, ha^ enblid^ ber

erftarfenbe ®eift ber ^inber befreit mürbe oon ber immer neu mieber=

polten Einimpfung übertommener unb oeralteter ßcl^rmeinungen unb

(©(^äblid)!eiten, unb ba'jß alfo inSbefonbere ber Sinflufe ber 0rd)e

*} Dtto Sauer, „2ic Seuctuug', Seite 11.

5*
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ouf bic <Bd)uk ficfeitigt roürbe
; fonbcrn öielmct3r in bcm oicl rocitcr

ge^enbcn (Sinn, ha'i^ bic ßernja^re ber Sugcnb au§gebcf)nt unb für

atte in^altlid) oerticft loürben, bamit nid)t mel)r, lüie fdjon Äant unb

gid)te bie§ be!lagt {)aben, ber „armselige SBunji^'' entf(i)cibenb fct,

„ba^ bie ßräicf)ung bocf) ja re(f)t balb oottenbet jein unb ha^ ^inb

raieber Ijinter bie 9Irbeit geftellt loerben möge". S)a§ 14. bi§ 20. ßc=

ben§jal)r gel)ört fi(i)er noc^ ber ßrjie^ung unb ber ©rfjule, frcitid^

einer umgeftalteten ©cfjule, jtidjt ber 9Ippretierung§anftalt fßi^tigcr

SOieinungen unb formelhafter @ele^rfam!eit üon ^eutc. Unb frf)on cor

33eginn ber ©djulbilbung, im nodj nit^t fc^ulpflic^tigen 9(lter, ift

ein raid3tige§, inelleic^t bo§ roidjtigfte ©tüd ©rgie^ung ju leiften, um
ha§ 5!inb gefunb an S^örper unb ©eift ßu erljalten unb mit einem

oufna^m§fäI)igen, nod) nad) feiner 9tid)tung, meber fo^ial nod)

religiös, bogmatifd) ooreingenommenen ©emüte in bie Schule

treten ju laffen. 51ber roöf)er fottte bie bürgerlidje ©efeUfdjaft ben

Unterhalt für i^rc gange ^ugenb mö^renb oller biefer ^a^u neljmen,

ha \a neun 3^^"^^^ biefer ^ugenb £inber ber Scfi^Iofen finb, unb

befonberS nad) bem 14. Seben^ial^re, ha^ ja oon if)r gumeift aB
ba§ Sllter ber eireid)ten (Selbfterl)altung§fä]^igfeit begeidjnet luirb'^ Unb

fo mu^ fid) bte ^^^öbagogif, mit i^r aber bie 2Öiffenfdjaft unb

$J)iloföpf)ie, in il)rem 3(nfpru(^ befd)eiben, mit einem enblic^mirflic^

in aUen feinen ©liebern ergogenen unb gebilbeten @efd)Ied)t bic

51ufgaben ber 5^ultur fortan ungehemmt meiterjufüfjrcn unb burdj

bie ollgemeinc Sntcreffiertljeit unb aiiitarbeit an i^ren ß^^^cn eine

geiftige ^ölje gu crreid)en, bie meitauS alle§ gurüdlaffen mürbe,

ma§ bis je^t an perülcifdjcn ober auguftinifd)en Zeitaltern bie 3)ienfd) =

Ijeit entäüdte. 2)ie Ijcutige @cfellfd)aft fie^t biefeS ©räieljungäibcal

flar oor fidj, nid)t al§ Utopie, fonbern al§ oon i^ren ernfteftcn

gorfdjcrn in beu äRitteln feiner SDurd)fü^rbarfeit aufgescigt, nur ha^

biefe 9JtittcI gegen bie ^ntereffen be§ 5?apitali§mu2i laufen unb ba^er

oon i^m nid)t gemäf)rt loerben. ©ie ertennt audj bereits cbenfo

•!Iar bie @efat)ren, bic au» ber 9lid)tauSfü]^rung biefeS (Sräie^ungS==

ibcoIS fliegen unb fogar bie Sugenb ber befigenben klaffen mit

einer 33erübung iI)reS @cifteS= unb ©emütSIebenS bebro^cn. 9tbcr

trog allebem mu^ fid) bie beffere ßrfenntniS befc^eiben unb i[)r ßr=

gieliungSibeal als — unmöglid) anfel)cn, meil feine Grreidjung in

biefer ©efellfc^aft nid)t möglid) ift.

SDer 5Ir3t, ber 9ftaffenf)ggienifer, ber 23oIfSioirt oereinigen fid^

in ber Betonung ber Stottoenbigfeit eines fräftigen 9iac^roud)feS unb
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einer iBcrcblung ber Generationen. Sic ineifcn auf bic bagcgen be-

ftcl^cnbcn lU-jarf)en einer ftänbigcn SScrjd^Iedjtcrung be§ 5Roc^n)U(^fc§

^in, auf bic @cfaf)r einer Entartung, infolge ber ft^Icdjten ßrnäf)rung

großer Seile be§ SßoIfeS, infolge ber 9iotn)enbigfeit frfjinerer ßriDerbg^

orbeit fogar fc^trangerer ^-rauen unb ber immer meiter firf) Der=

breitenben llnfäljigfeit ber 2Rütter, if)re ,^inbcr 3U füllen, infolge ber

mangeinbcn Säuglingspflege, ber ungenügcnben S^inbcrfürforge unb

ber oor^eitigen 3"'^affw"9 ^^^ .^inberarbeit, mfolge ber <Bä)ähtn ber

©elb^eirat bei ben 35cfigenben unb ber ersioungenen fpäten .öeirat

be§ 5Jlanne§ nad) oft fcfjroer burdjtolltcn ^ugenbjafiren — fie roeifen

auf attcS bte§ unb norf) mancE)e§ anberc ^in mit ber ©emiffen*

f)aftigfeit eine§ 3Jlanne§ ber SBtffenfdjaft, au§3ufprerf)en, roaS ift,

aber mit bem ©cfüfjl oöHigcr ^offnungSlofigfeit, biefe Uebel mirüid^

rabifal ju begeben. Unb biefeS ©efü^t roirb um fo tiefer unb f(^merä=

lirfjcr, je beutlidjer bie ßinfic^t in Sßefen unb Urfarfje biefer liebet

gemorben ift, je fidjerer bie XRtttcI äu i^^rer Ginbcrung unb Se^ebung

bereits befannt finb, unb je — e^rlic^er ber SJlonn ift, bem foldje

(Sinfid^t getoorben. So bilbet bie SBiffenfdjaft immer poerfidittidier

ein Sbeal ber Gugenif, be§ fc^önen, gefunben, raffcoerebeinben

öebenS — aber fie mufe oer^iditen, e§ in biefer (Sefettfc^aft jur 2Sirf=

Iid]feit 3u geftolten, ja fid) i^m aut^ nur nennenSroert ju nähern.

S)ie 35cfämpfung be§ 3Ufo^oI§ mit feinem 9Jtcer oon Glenb,

3Serbred)en unb 3Bat)nfinn in ber gegenioärtigen ©eneration unb mit

feiner fludjartigcn crblid)cn 33claftung fommenber ©eft^Iec^ter ift

immer met)r ein .öouptproblem ber ©o^ialmiffenfc^aft unb einer oon

if)r geleiteten 33oIf§mirtfd)aft§poIitif gemorben. 9Iber genügt e§ nic^t,

bemgegenübcr einfadj auf bic 3ratfad)e ju uerroeifen, ha^ bei einem roirf^

lid^ fdjneüen Grfolg ber QHto^oIbefämpfung biefe Slulturbcroegung

im eminenten ©inne be§ SSorteS innerf)alb ber heutigen @cfellfd)aft

bircft ftaatSgerrüttenb roirfen müfjte burd) ben 'Jtuin gioeier ber größten

^nbuftrien, ber ®c^nap§brennerei unb Bierbrauerei, burd) bie barau§

Iieroorgeljenbe gemaltigc Stcbuftion ber @ütertran§porte unb burd)

bie ßntroertung fo uieler (anbroirtfct)aftlic^er ßinfommenSqucUen,

bic mit bciben Qnbuftrien oerbunbcn finb ober oon i^nen leben?

Jlid)t nur bk 3ntereffen ber großen 5örau^crren unb @d)nap§barone

finb c§, roetdie ber Öetämpfung ber 5nfof)oIgcfaf)r entgegcnftcl^en,

fonbern ber ganje 9Jted)oni§mu§ ber 93erteilung be§ ^riDateigen=

tum§ unb ßinfommenS in ber fapitaliftifd)en 2Birtfd)aft§orbnung

felbft, bie fogar bo§ fümmerlid)e Seben i>e§ ^^^roIetarierS au bie VLn-



antaftbaifcit ber ^Profite feiner mächtigen 3Iu§beuter gebuuben i)at,

fo ha'^ tiefe von einer Harmonie ber ^ntereffen gu fc^rao^en roagen,

roo nur baä a3anb ber 5lot fdjrecHic^ feffelt. 2)iefcr unfeligc BnJang

cinc§ ö!onomif(^en üeben§tntereffe§ tritt fo al§ gefa()rlidjfte§ ^emm=
ni§ bem fonft ^inrei^enben S^ulturintercffe ber Sefämpfung be&

3IIfo^oI§ entgegen: bic 9lrbeit§(ofigfeit mit bem ©efpenft einer

öfonomif(f)en Slrife geigt fid) broljenb gerate bann al§ @rgebni§,

menn jene S?uItitrforberung mirflic^ rafd) unt allfeitig gum 2)urd)brud5

gebracht raerten fönnte. @ibt e§ ein traftifdjere§ Seifpiel für tie Slrt

Dön S5emegung§frei^eit, toclc^e ten oon ter 2öiffenfd)aft geförtcrten

fogialen 3lufga&en in ter bürgerlidjen SBelt befd)ieten ift?*)

Unt tie 33efämpfung ber ^l^roftitution mit i^rer läc^ertit^en

SSegleiterfdjeinung eine§ ©treiteS über i^reSflotroenbigteit, in roclc^em

gtoei fragen mürbeloS oermengt roerben: bie bi§!utierbarc grage

nac^ ber polggamifdjen, refpeftioc polijanbrifdjen gorm be§ @efd)Icdjt§=

triebet unt tie gang untiSfutierbore ^-xaQC nad) ter Qulaffwng ber

tiefften ^erabroürbigung unb 25erfadjlic^ung von a}tenf(^en — ift

fie nid)t ein meitereS unb nodj fdjtogcnbereS Seifpiel bafür, roie bic

bürgerlidje Söett i^re eigenen Slufgaben ntd)t einmal mel)r begrifflidj

flar gu faffen oermag, ireil fic unoermögcnb ift, über il)re 25ov=

ftettungen ^inau§guge^en ?

*) 9?ieUetrtit ift cS ncfjcnüfccr bctn oft fc[)on bereicfciieu Uebereifev bet SSevteibiget bc^i

"itltol^oB nicl)t üLierflüifig, auSbrücHirf) ju Demettcu, ba6 obige fionftatierungeii fein MxQu

meiU gegen bie 2UCot)o[n6ftinen;)betüeguiig bebeuteii. tS» luäve ifirer Sogif .^ujutrauen, baf,

Tte eben boä ju intern Slnicigrunb mac£)eu, mn§ bie ftultuvioibrigteit be§ ^Jüfoljol» tto^ üer-

ftärft, ba% er uämlici) äugleirl) eine iiauptftitSe ber bürgerlidjen ^:iirobuftion ift unb grüublict)

nur mit i()r befeitigt werben fann. Somit tann man in bie 3Jeif)cn bürgerltd)er Üllto^of«

gegner SBeriuirruug bringen. Segen bie f o s i a l b e m o E r a t i f di e aibftinen^beioegung ift

i)a^ oben ©efagte fein Slrgunient ; benn Tte fdirecft ebtn nidjt Cor ber Svonfequenä nitrücl,

bem 23iberfprud) ätüifdicn ftultur unb öionomifdjcnt ^uterefje burd) eine Umgeftaltuns

ber 3!Birtfd)aft-3orbnung 3U begegnen, in loeldjer bic üfonomifri)en ^ntereffen t)on Sd)nap?'

brennern unb Slrbeitern, bie itjren ÜoI)n nur ermatten, lueuu Sdmape getrunten wirb, nidtt

me^r üorfommen föunen. 3f)r tSnbsiel ift, wie baä Slttion^programm beä fojialbeinofiattfdjen

3lrbeiter=2(bftinentenbunbeä in Cefterreidi tagt : „bai ooIIftänbtgeSSerbot bet^ru'

buttton unb be§.s^a^bel':s mit affol)Dlifd)en ©etränfen". Slber nud) weiter: „^et

2lrbeiter=5lbftinentenbunb weiß fid) einä mit bev sie(bewu§ten Slrbeiterbewegung im ftampfe

für bie fiulturoufgaben ber Sirbeiterflaffe unb bie Grringung b e ^ f o j i a I i ft i f d) e " Qni-

5iete.§. er forbe rt üon feinen a)Htgtiebern ben rüdiinülofen tompf für bie 3iele ber

Slrbeiterbewegung " (SBiener „3rrbeiter<>]eitung" com 2i). Jyebruar 1010.) »Auf biefe Seife

tonnen bie?lltof)oIüerteibiger auä bem im lejctc beäeidjntktenißJiberfprud), oor benbie bürger»

[id)e 33elt bie aUtoftolbeCämpfung ftellt, nidjtS tjoffen : er wirft auf bai ^^itoletariat al-i ein

antrieb meljr, fie äu befeitigen, unb wanbelt fid) burc^ bie fo'.inliftifdie *.!luffläruug im gleldien

9Ra§e, citss fein SBiberfinn ,?ur ofonomi)rf)en Sirflid)felt Wirb, in reüoluttondre Snergie um-



5[)iit bcr 35cfämpfung ber @e)'(^lcif)t§= unb $ßoIf»fi-anff)citen

fte^t bte 3Btffcnf(f)aft oor ber 5hmut unb bem llnöerftanb unfercr

@efeEfcf)aft rote vov einem 51bgiunb, in hzn immer roieber alle§ Der=

finft, wa§ fie mit roal)rer ©ifqp^usarbeit immer neu bngegen unter=

nimmt. 2Bie oermödjte fie aud] ber 5lu§&reitung ber @ef(i)Ierf)t§fran£=

Reiten roirtüc^ erfolgrcidj cntgegensutreten in bem Sumpf bcr öffent=

lidjen unb no(^ me^r ber geheimen ^4>roftitution unb gegenüber einer

burc^ öfonomifc^c ^lotmenbigfciten er3röungencn 9iegeIIofigfeit, ja

Ueberreijung be§ ©ej-uallebenS großer ©c^idjten ber männ(id)en 3u=

genb? 3Sie t)ermöd)te fie gegenüber bem unabläffigen SlrbeitSgroang

unb bcr fargen ßrnäfirung he§' Proletariats, gegenüber tzn luft^

unb lid^tarmen, ftidigcn ober feuchten ©elaffen, in bencn e^ rao^nt,

gegenüber bem SOIangcI oHer SDlöglidjfcit, bie Sfnforbcrungen einer

aud) nur mäßigen ^örper= unb SBo^nungSbqgiene gu befricbigen,

3um Seifpicl bie 2;uberfulofe mirtfam ju befnmpfen ober bie ,^inber=

fterblidjteit einäufdjränfen c* ^n einer ©efcllfdjaft be§ Kapitalismus

ift bcr aJtenfc^ burdjouS nid^t ba§ foftbarfte Kapital. „Sic tapi=

taliftifd^e ^robuttion . . . gc^t anwerft fporfam um mit bcr oer=

mirflic^ten, in SBaren oergegenftänblic^tcn 5trbeit. Sagegen ift fie,

rocit me^r als iebe anbcrc ^robuftionSiPcife, eine SScrgeuberin dou

3Jienfd^cn, oon lebenbigcr 5lrbeit, eine SSevgeuberin nidjt nur oon

gteifc^ unb SBIut, fonbern aud^ oon Sicroen unb ^irn. @S ift in ber

SCat nur burd^ bie ungetjeuerftc Sßerfd^menbung oon inbioibueltcr

(Entmidlung, ba'^ bie ßntroidlung bcr 931cnfd)^eit übcrijaupt gefiebert

unb burc^gefül^rt rairb in ber ©cfdjidjtScpodje, bie ber bemühten

9tefonftitution ber menfd)Iid)en ©efcllfdjaft unmittelbar oorauSgeI)t''*).

S)ie SBiffenfd^aft ber ^ggienc unb ^ßoIISgefunb^cit mci^ roiebcrum

aUeS ha^n 9totmenbige unb giDcdfidiernbc bereits flar anzugeben

;

aber fie fann roieber nidjt anberS, als bie 9tolIe beS 9tufcrS in ber

SBüftc fpicien unb mu^ im übrigen ficf) mit f(einen 3::citerfoIgen

bcfdjeiben.

3ßic ein bIoJ3cr 5traum crft^cinen bann über biefen fo un^u^

reid)enb bcfriebigten brennenben 9tDtirenbigfeiten unfereS CcbcnS bie

rounberbaren ©ebanfen ciueS 931 e t f dj n i f f f über bie SJlögtidjkit

einer roiffenfc^aftlid)cn ©erontotogic unb ^^Ijanatologic, einer plan*

m.ö^ig ausgebauten SJtafrobiotif, o(fo einer äictberou^ten SBiffenfdjaft

oon ber ^luSbel^nung bcS mcnfdjIidEjeu SebenS bis an bie ©renje

*) ffati Wiarf, „2a3 fiapttal", IH., 1. ^mib, Seite (i3.



feiner pljijfiologifdjen ©^iften^möglicfifeit, an iocItl)er ba^ ßeben fanft

unb o^nc «Sd^recfcn au§gel)t, roeil j(f)on oor^cr bev SebenSrattte er-

löfdjcn ift. (Eine 2e6en§bauer, lueit ü6er[tetgenb felbft haS 9tlter be§

^falmiften, ein ©rcifenjuftanb nidjt mel)r pat^ologifdier Statur unb

eine 2a\t für ba§ 5(lter felbft loic für bie ©efellfd^aft, fonbern hzn

9[Renfd)en crf)o(tenb in 3SoIlfraft feineS förperlicf)en unb geiftigen

Könnens, fo ba'\i nun bie Sitten roirflic^ al§ ber erfahrenere 2;eil bcr

9[Renfd]^eit aud) if)r lüertoollercr fein raerben — ein foIdjeS Silb,

nid)t oon einem ^]3t)antaften entworfen, fonbern oon einem 9Jlannc ber

3Biffenfd)aft unb oI§ erreic^bor gezeigt burt^ bie 3JlitteI feiner 2Biffcn=

fc^oft — menn nur freiließ bie SScIt fid) cnblid) nad) ben 5tnforbe=

rungcn bcr SSiffcnfdjaft einridjten lie^e — bcroeift biefeS (eudjtenbe

^ilb, bo§ bcm ^ct^eften 5lulturftreben ber 9Jlenfc^I)eit ju feiner ßnt=

be^rung audj nod) bie dualen be§ 3:antalu§ auferlegt, nid^t am finn=

fölligften ben Stbftanb ber ii)iffenfdjaftlict)cn 9[Röglid)f eilen

n h tn I3 e u t e g u 1 ö f f i g c it, b § I3 e i ^ t b ü r g e r l i d) e n

^ i) g t i dj f e i t e n ? S)er «SojialigmuS geigt bie tedjnifdje unb öfo^

nomifdje iötöglic^feit einer roirflit^en unb auSrcic^enben S3ebürfni§=

befriebigung aKer, bieöijgiene, bie 9Jlüglid)feit einer ©efunbljeitSfit^erung

für oKe, bie 9taffenbiologie einer ^ötjergüc^tung für alle, bie ^öbagogif

einer ^öljcrbilbung für atte, bie $öla!robiotif einer i^eben§au§bel)nung

unb duttjanafie für alle — aber bie bürgerlid)e @efcllfd)aft fe^t allen

biefen SJlöglidjfeiten bie Unmöglid)!eit i^rer aSeriDirflidjung entgegen.

Unb unmöglidj marum? SBegen ber einfachen unb für fie felbft=

oerftnnblidjen !2atfad)e, ha);i bie in ii^r üorl)anbenen äRittel, loetdje

biefe 9Jtöglid)feiten gu Sßirflid) feiten für aUe mad)en fönnten, eben

n i d) t 9)t i 1 1 c l für alle, fonbern nur für einige finb : für bie

CSigentümer ber $robuftion§mittel; unb nic^t Sftittel für Qmedt
b e § g e f e 1 1 f d) f 1 1 i d) c n 91 u § e n §, fonbern ber inbioibuetten

$8ereid)erung, furg be§ ^4>5^ofit§. 9tn biefer groben ©c^ran!e gerflic^cn

am Gnbe bie feinften ©ebanfen aller SBiffenfdjaft. Unb fo bleibt

il^r nichts übrig, ai§ gu refignieren. Sieben bie ^^roletarificrung

ber geiftigen 9lrbeit in il)ren SebenSbebingungen, neben i^re ©ubs

altcrnifierung in i^rer S3etätigung tritt gulegt alä i^rc traurigfte

(Sljarafteriftif innerl)alb ber bürgerlidjen ©efellfdjaft bie notmen-
b i g e 3ft e f i g n a t i n ber geiftigen 9lrbeit gerabe in iljren eigent=

lidjen unb beften Slufgaben. SBcnn aiid) oiclen il)rer tatfreubigen

iBefenner oft erft fpät bie ßrfenntniS fommt, bie mie ein unl)eilborer

3iif5 bann burd) il^r gangeS roeitereS Schaffen gel^t, fie bleibt gerabe



ben 3:ü(f)tig[tcn unb ßljrlid^ften auf bicfcm gelbe uicf)t erfpart: Ijicr

lü ä (^ ft b c r 3Jt c n f d) n i dj t mit feinen 1} ö I) e r c n 3 '" c cf c «.

e§ fei benn ju bem 3oJ^". '^cm 3"ftcJn»5 biefer 3)inge enblid) ein

(Snbc 5u bereiten. Senn nid)t einen neujeitlidjen .öö^epunft bcr fultur=

gefd)id)tlid3en ßntraidlung gilt e§ in i^m ju erfjalten; oielmetjr

fc^Iie^t mit ber !öefeitigung biefer fapita(iftif(^en @efeüfd)aft§form

mirflid] crft „bic 23 o r g e f d) i c^ t e ber menfdjlid^en @efell=

fdjQft ab"*).

\axl '•Max je, „3uv ffrttit btt yolitifrdcn Dcfoiiomie", scitr 12.



^^-nb bie§ ift a(fo bie oierte unb I)ödj[te Sßebcutung ht§ ©osialtS^

mu§ für bie ^nteHeftuellen, ba^ er biefe 9t e f i g n a t i o n

ber geiftigen Slrbctt aufgebt unb überführt in eine

©timmung ^o^er ^wfwriftSfrew^iS^ßit ^aj? ^^ ^^^ 3lfpe!t eröffnet für

bie SJtöglid^teit Don $8ebingungen, bie ha§ ooHe SliiSroirfen iüiffen=

f(^QftIict)er ©ebanfen unb fünftlerif(f)er Sf^^ßn geftotten, roeil gar

feine felbftfüd^tigen ^ntereffen au§ jener 9^euorbnung ber @efellf(i)aft

!^erau§ benfbar finb, bie t)ier entgegentreten, vooljl aber alle bafür.

2)0 eröffnet fid) nun bie ganje S:iefe be§ girf)tefc^en SBörte§, in

n)el(i)e§ er einmal bie roal^re Stufgabe ber SnteHeftueEen 3ufammen=

gefaxt ^at: „2)er Ungeklärte ift beftimmt, ba§ 9Jtenf(f)engef(i)Iect)t auf

bem ©tanbpunft ber 9lu§bilbung, ben e§ errungen ^at, burc^ fid^

felbft 3u erhalten, ber ©ele^rte noi^ einem flaren ^Begriff unb mit

bcfonnener ^unft baSfelbe raeiter^ubringen. S)er le^tere mu^ mit
feinen Segriffen ber ©egenroort immer oörau§
fein, bie ßii^^^ift erfaffen unb biefelbe in bie ©egenroart 5U !ünfti=

ger ©ntroictiung tjineingupflangen ncrmögen"*).

^a bie§ ift e§: ber ©egenroart oorau§ fein unb bie Qufunft

erfaffen, roaS bie roaf)re ©emütSftimtnung ber geiftigen 3lrbeit unb

ber 2(nteIIeftuetten fein mü^te. 9^i(^t länger follte non i^nen baS

^arte SBort gelten, mit bem nic^t lange nac^ jenen Sieben gic^teS

ein anbercr geuergeift, ßubraig 23 ö r n e, feine ÄIaffen= unb 3ßit=

genoffen bitter getabelt ^at unb bcffen SSatjrlieit boä) noctj folange

if)n überlebt ^at: „SJlit ber SSei§f)eit unfercr ©ro^oöter lommen

roir auf bie Söelt, unb bie 2Bei§^eit unferer ©ro^oöter laffen mir

unoerme[3rt gurücf. Sßir finb eiferne§ SSiel^, ba§ bie 33ergangenl^eit

ber ©egenroart 3U3äf)It, unb ba^ bie ©egenroart, roie fic e§ erhalten,

ber 3"^""ft überliefern mu^"**). — 9tein, felber im ©eifte immer

*; SReben an bie beutfd)e 9Jotton. (SRecI.) Seite lüo.

**) „©efommelte Srf)riften", l. «anb, Seite 11 (SR^bnit 1884).



neu fein unb oorranrtSftrebcnb, biefcr nitcn SBelt nur gugcijörig raic

ber ©pringcr bem ©prungbrctt, raeit bei- 93IicE unb frei bcr Gnt=

fc^lu^, ha§ muB bcr SnteHeftuelle erft al§ fein eigentliches ßeben§=

intereffe erfenncn, raenn anber§ er ftc^ gerabe al§ gciftigcr 5(rbeiter

erfjalten raitt; fo ba^ julet^t für il)n alle üielfad) am 23oben f(eben=

ben ßriDögungen, bie beffen ganzes ©rfjiuanfcn gegenüber bem fo3i=

alen Problem jöf) abgeriffen mcrben mü^te burrf) bie in bie Iid)te

ööl^e feiner geiftigen ^ntereffen firf) erl^ebenbe ^ragc : ob er rooHc,

ha^ c§ nur immer fo meitergeljc roie bi§()cr, nur immer nocf) fort=

befleißen bleibe biefer fd)mä5ti(i)e ^i^^^fpa^t 3roifd)en Söotten unb

können, smifd^en bem, ron§ fein foll unb loaS ha ift, ober enblic^

einmal alteS anber§ roerbe, neu geroanbett nad^ feinem, bt§ ®eifte§

ßbenbilb. ^k f)at ber fategorifc^c ^mperotio „bu fotlft, benn bu
f a n n ft" ein ftoIgereS ©efül^I auSgelöft al§ i)ink, mo biefe§ „b u

f a n n ft" auf allen ©ebietcn be§ fo^ialen ßebenS non ber 3Siffen=

frfjaft bereits freubig bejaf^t mirb unb nun e§ fid) loirflid) nur

barum Ijanbelt, aud) ba§ „bu foKft" lebenbig ju mod)en. Unb c§

mu^ lebenbig raerben, fobalb erft ben ^ntelleftuellen bcr SSIid bafür

gefd)ärft ift, ßu erfenncn, ba'Q biefcS „bu follft" für fie im ©runbe

nid)t§ anbcre§ ift unb fein lann al§ „bu roittft".

Dber ift c§ nic^t fo? Siur roer nit^t roolfte, ba^ jene geiftigc

Ginljeit unb ^ormonie, bie er in feinem S)enfen fud)t, auc^ in bcr

S3etätigung feiner ©ebanfen fid) geigte unb in bem SBcrfc bcr

fogialcn 2eben§geftaltung, ju bem fie fid) mit ben ©ebanfen unb

^Betätigungen feiner SJlitmcnfdjcn t)erfled)ten ; nur mcr in einer 9trt

pft)d)ifc^en Sltrop^ie unter ber Prüfte feiner 8etbftfuc^t oerfümmern

ober in ber Seerc feiner ©ebanfenlofigfeit oeröbcn moüte, für ben

ift alteg ocrgebenS gefprodjcn. Slbcr er ftreic^t fid) bamit aud] felbft

au§ bem ©efüge Icbenbiger gciftigcr gortrairfung. 3Sir aber, bie

mir (ebenbig bleiben unb fortmirfen moüen, mir tonnen n i c^ t

anber§ al§ ben ©tanbpunft einnehmen, uon bem ou§ enblidj

eine 33iele§ unb @ro^c§ ocrfprec^enbc 2BanbIung bcr Singe 3U er=

fpffen ift. „GS ift ein pfr)d)oIogifd)e§ ©efe^, baf^ bcr in fidj gemorbene

t[)eoretifd)c ©eift gur praftifdjcn ßncrgie mirb, al§ 3B i H e

au§ bem <Sd)attenrcic^e be§ 5lment^c§ fjcroortretcnb, fic^ gegen bie

meltlidje, ot)ne it)n oor[)anbcne !föirf(i(^feit fef)rt''*). Unb follte

barum atfeS Xöufc^ung fein, roie bicienigen meinen, bie noc^ immer

itl 'HJlaxj:, 'iiadfla^ l., Seite 114.



ni(i)t iriffen, bafe nid)t bie Utopie, fonbern bie äöifjenfdjaft unfere

gü^rerin ift — aber immer{)tn, follte nlle§ nur ^üufion fein unb

©djiüörmcrei, iüq§ un§ im ©o^ialigrauS fo erljebt unb bcfc^iuingt

— of), fo roäre e§ ben ^ntellcftueHen nod) immer ongemcffener,

mit ben größten ©ebanfen unb Hoffnungen fuc^enber ©eifter gu

[trcben, al§ mit ber platten 3"frißbcn^eit unb ibcallofen 33ebürfni§=

armut be§ faturierten 33efiöe§ fic^ gu encanaillieren. 3Ber ba au§

ber unmittelbaren Stnfdjauung be§ ®(cnb§ unb 2Biberfinnc§ um i^n

Ijerum unb au§ ber Sebcnbigfeit ber geiftigen 9Inforberungen in i^m

e§ audj nur einmal gleit^ einem ßrtebniS empfunben f3at, mie

meit biefe ©egenmart Ijinter ber igöijz oder feiner geiftigen ^nter=

effcn 3urücfgeblieben ift, roelc^c§ clenbe (Stücfmert biefe Kultur

ift, blofe roeil fie burd)au§ eine bürgerliche bleiben foll, ber rairb,

loie immer fid) ifjm and) bie ©ebanfen unb 3lnfid)tcn über bie

legten Q'xdt ber .öö^erentroirftung be§ SJlenft^en innerlich geftalten

mögen, bod) für j e § t feine bringenbere 3tufgabe fennen unb

nid)t§ SSeffereS unb 5totroenbigereS ju tun finben, al§ mit feinem

Senfen unb Schaffen fid) ber großen fo3ioIiftifd)en 9lrbeiter==

bemegung angugliebern, bie er al§ bie eigentlidje ^ulturbemegung

erfannt f)Ot. Sr rairb nic^t länger bie "jj^olitif a(§ ein roüfte§ treiben

anfeilen, baS roeitab Oön ben 3i^Iß^ ^cr Slrbeit bc§ @eifte§Ieben§

fül^rt. CSr mirb uiclme^r gerabe in ber fogialiftifdien ^^^olitif, in

biefem erften SSeifpief einer über bie ^fölierung ber ©taatSgrengen

Ijinouggreifenben internationalen ^ulturpolitif, roie fie burc^ bie

©oäialberaofratie aller Sönber oertreten mirb, haö möd^tigfte 3JhttcI

erfennen, bie Entartung ber bürgerlichen ^4^ölitif äu bannen unb

biefen SSegriff auf fein eigentliches Söefen gurüdäubringen : eine

planmäßige Slrbeit an ber groedmäßigen ©eftaltung ber menfc^Iidjen

©efellfc^aft ju fein*), ^tudj er mirb uon ©tunb' an mit ber geiror=

benen fcgialen (Er£cnntni§ ©ogialbemofrat fein mie ber 3lrbeiter. S)a§

iämmerlidje ©erebe, ha^ man ©oäiolift fein fönne, o^ne ©ojiat^

bemofrat fein gu muffen, mirb bann enblid) ocrfc^minben, entf)üllt

als iia§, tva§ e§ in 2Ba^r^eit ift: eine elenbe ©djroädie be§ 2Billen§

ober im beften galle eine mangelljaftc politifd)e Steife, natürlich bie

gälle gang unberücffic^tigt gelaffen, wo e§ nidjtS anbereS ift al§

pure .^eudjelei. 2Ber oon fidj fagt, ha)^ er ©ogialift ift, ha'^ er alfo

alle bie Äulturimedc miU, bie fic^ un§ al§ '^nljalt be§ (So^ialiSmug

*) 25erfllfid)e fiieju aRoj «t b I e r, %ax^ aI8 »enfcv, 7. jiafttcl, „Siffenirf)aft

unb IJJolitif".
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geiüoljnt ift, bcmSSoit auc^bie2;at folgen julaffen,
al§ mit allen feinen Gräften in jener politifdjen ^^artei gu ar&eiten,

bic ^ e u t e allein für biefe StuItursiDecfe ftjftematifd) fämpft — bic

Sojinlbemofratie. ©o grofj ift feiner unb raäre e§ ein x^\n:\t bcr

S2Biffenfct)oft, ber für fein (Schaffen ben giefonan^boben ber ®emein=

fc^aft entbef)rcn !önnte. Unb fo fongentriert barf feine berufstätig feit

lüerben, ba^ fic gum 5tnla^ — uiel öfter nur gum SSörroanb —
luirb, firf) gegen pölitifrf]e, ba§ ^ei^t ^ier in SBa^r^eit @emcinf(^aft§=

intereffen abäuftumpfen. 23oIlenb§ löc^erlirfj aber ift e§, irenn fo

oiele ben 5tnfdj(u^ an bie Partei obIeI)nen, locil fie in fo mandjen

Singen ,i[)re eigenen älieinungen* Ratten. ®§ folt gar nic^t gefragt

raerben, ob biefe ®igenf)eit ber 9Jleinung immer auc^ roert ift, be=

iraljrt ju bleiben, unb ob fie nid^t oieIIeid)t gerabe barin i^ren

@runb f)nt, ba^ bie 33efanntfd)aft mit bem Sßefen ber (3oäiaIbemo=

fratie unb i^ren ^-orberungen eben nic^t tief genug geroorben ift.

2lber — l^aben nidjt auc^ mir Sojialbemofraten bie oerfc^iebcnften

Stnfid^ten unb befonberS über bie 9tu§geftaltung bc§ ßubäielcS?

5l(Iein, barf bie§ uom 3ufammenfc^Iufe abljalten für bie 5lufgabe,

bie oor allem not tut, bie organifierte Sefömpfung ber heutigen

Unfultur? ßinc , eigene SQieinung", bie bic§ uerljinbert, ift felbft ein

Stüd Unfultur, ba§ bie ^InteUeftueHen nodj reidjlidj bti fid) felbft

auSjutilgen ^aben.

3Rtxnt aber einer, ben ber geroaltige 9Jtaffengeift fdjrerft, ber

au§ bem im ©ojialiSmuö gu geiftigem Seben erroadjten Sßolfe il)m

Ijeiß entgcgenrae^t, bafj e§ nidjtS ^öftlidjereS gebe al§ bie ^4>ctfönlid)=

feit — ei, bann fomme er erft redjt ju un§ unb fd)affe bort mit, mo
fid) millionenfad) ba^ 23olf gerabe ju biefem Sid)tbilb aufjufc^roingen

beginnt, unb begrüfje freubig ba^ erfte gro^e 9Jlaffenunternel)men ber

©efdjidjte, oorcrft bic brüdenbften äußeren ©djranfen ber SSilbung

5ur $erfönlid)feit Ijinmegjuräumen : ben 5Dtaffenl)unger, bie S!Jtaffen=

armut unb bie ajlafienarbeit, 2)a fc^ließe feiner fic^ au§ unb glaube

feiner, ba^ e§ nidjt gerabe audj auf iljn anfomme. 3Jlöge nod^ ein?

mal ba§ ^\al)\\rvovt gic^tcS, be§ ^^ilofop^en unb ©ojialiften 3u=

gleich, über l)unbert Sa^ie i^eg jeben oon un§ ergreifen unb oor*

roärtS treiben, menn er löffig ^u roerbcn beginnt, ba'^ bic gettalter

fid) nic^t felbft mad)en ol)ne aüe5 menfd}lid)e§ 3"tw"- »SBo^l mögen '

3ftegen unb Zan unb unfrud)tbare unb frudjtbare ^al)vz gemad)t

merben burdj eine un§ unbefanntc unb nic^t unter unferer ©croalt



fte^enbe 9JlQ(f)t : aber btc ganj eigentümliche 3ßit ^c^-' 3Jienfc^en, bie

ntenfc^Iid)cn SSer^ältnifje matten nur bie Sßenfdjen fid) jelbcr. . . .

£ib jemals e§ un§ mieber lüo^Iergc^en ioii, ba§ fjöngt gang allein

oon im§ ah ; unb c§ mirb fi(i)erli(^ nie mieber ein SBol^Ifein an

mi§ fommcn, roenn mir nic^t felbft e§ un§ oerfdjaffen unb in§befon=

bere, raenn nic^t jeber einzelne unter un§ in feiner Söeife tut unb

mirft, als ob er allein fei unb al§ ob lebiglid) auf iljm ha§ $etl

ber !ünftigen @efd)Ied)ter berufje" *).

SScrben bie ^nteUeÜueHen biefe Stufgobc erfennen unb auf ftd^

nehmen ? SBerben fie ben Söeg gum 33Dlfe, unb ba^ ift in bicfem gaUe,

jum ©DgioIiSmuS finben? S)ie§ ift bie eigentliche fojiale grage ber

^nteÜeftuellen, meil fid) in i^r nidjt blofj bie ©id)erung, grei^eit unb

Unabl^öngigfeit if)rer ßfonomifdien, fnnbern vov aüem bie Ungeftört^eit

unb Sßollenbung il)rer geiftigen ^ebcnSbebingungen entfc^eibet. 2Bir

[]aben gefe^en, mic bie ^nteHeftueUen in ber gleidjen — man möd)te

fagen, glücflit^en — ßage finb, roie ba§ Proletariat, i{)re eigentlidien

ßeben§bebingungen, bie geiftigen noi^ mel^r roie bie pl^gfifd^en, gu«

äufammcnfaHen ju fef)en mit ben ©nttoidlungStenbenäen gu einer neuen

®cfenfd)oft. 9Jiögen bie ^nteHeftuellen ben SIppett, ben it)re (Sonber=

ftellung a(§ SSertreter geiftiger SIrbeit unb ^ntereffen im 9lamen ber

roirüid^en ßrfüHung i^rer 3lufgaben an fie ridjtet, in il)rem inneren

laut rocrben laffen. ßr mufe bann i^r ganjeS ©elbft burc^bringcn

mit bem ftolgen S3erou^tfein eineS einzigartigen 33orrcd)te§, ba§ ol^ne

i^r $ßerbienft, raof)! aber al§ 5lonfequenä ber geiftigen SSeftrebungen,

benen fie obliegen, i^nen guteil geroorben ift : be§ ft^önen 9Sorred)te§,

m<i)t in erfter ßinie burd) moterielle ^ntercffen an ber 'i^oxtzntwxd'

lung ber ©efeUfc^aft beteiligt gu fein, fonbern cor allem burd) i^re

geiftigen @jiftenä= unb ©ntmidlungSbebingungen. äRögen fie aHen

©lang unb oHe SBörme biefeS großartigen SSorrec^teS in fid) ein?

ftrömen loffen, mögen fie ben ©ebanfen ooH in fic^ aufnef)men, ba^

au(^ Don i^nen ba§ SBort 2 a f f a 1 1 e § gilt, ba§ er einft ben 2Ir=

bcitern gurief, mit ber @Iut eincg perfönlic^en ^ntereffeS oerfec^tcn

gu lönnen, roaS ber gangen 3}tenfd)^eit gugeteilt ift — bann merben

fie roiffen, mo it)r ^la^ ift, mo er aEein fein fann; unb fie mcrben

c§ um fo fidlerer iriffen, loenn fie bie bonn auftaud^enbe Steigung gum

©ogioIiSmuä gugleid) burd^ bie 33efragung ber 3Siffenfd)aft unterftü^en.

2)ann mirb ber Qhq bc§ §ergen§ ^icr roirflid) gur Stimme be§ ©d)tdfal§,

•) SJ. a. C, Seite 217.



eines ©dEjicEfolS, ba§ ^opf= unb ^anbarßeit in einem großen ©treben jur

gemeinfamen ^Befreiung oereinigt. S)enn oon bem S3ünbni§ ber Strbeit

unb SBiffenfd^aft, ba§ ßaffaUe angefünbigt ^at unb ha§ fo 3u!unft§=

ocrl^ei^enb fic^ in unferen S^agcn oern)ir!(iif)t, fd^Iiefet gerabe bie

joäiale SrfenntniS be§ 0affen!ampfe§ bie StntcHeftuelten ni(f)t au§.

©ie roerben nur au§gef(i)Ioffen fein, raenn fie fid^ felbft üon ben

^onjequenäen i^ver 2Biffenj(f)aft auSfd^üe^en.



2rucf= unb SJerlagSanftalt „ajortoättä", 9Bien VI. - 1741- 10.
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